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VOEWORT.

Bereits vor mehr als fünf Jahren hatte ich mich entschlossen, eine Ge-

sammtausgabe meiner mathematischen "Werke zu veranstalten. Aber ich hatte

kaum mit den dazu erforderlichen Vorarbeiten begonnen, als mich ein hart-

näckiges Leiden heimsuchte, das mich jahrelang vollständig arbeitsunfähig

machte. Erst im vergangenen Sommer besserte sich der Zustand meiner Ge-

sund];ieit soweit, dass ich hoffen durfte, es würde sich mein Vorhaben unter

bestimmten Bedingungen doch noch durchführen lassen. Allerdings konnte

ich bei meinem hohen Alter nicht mehr erwarten, dass es mir möglich

sein werde, das geplante Werk in der ursprünglich beabsichtigten Weise zu

Ende zu führen; ich musste daher dafür Sorge tragen, dass auch im Falle

meines Todes oder einer längeren Erkrankung die Herausgabe keine Unter-

brechung erfahren werde. Dazu hat sich nun durch das bereitwillige Ent-

gegenkommen der hiesigen Akademie der Wissenschaften ein Weg finden

lassen. Die Akademie hat aus ihrer Mitte eine Commission von vier Mit-

gliedern ernannt, welche die Herausgabe der in Rede stehenden Arbeiten

überwachen und sich im Falle eines etwaigen Abgangs eines Mitgliedes durch

freie Wahl ergänzen soll. Diese Commission, welche zur Zeit aus den Herren

Auwers, Frobenius, Schwarz und mir besteht, hat mit der eigentlichen

Herausgabe die Herren Hettner, Knoblauch, Fritz Kötter, Phragmen
und Stickelberger betraut. Einige andere Herren, deren Namen am
Schlüsse der einzelnen Bände genannt werden sollen, sind an der Her-



VI VORWORT.

ausgate durch die Revision und Correctur specieller Abhandlungen betheiligt.

Alle diese Herren haben die ihnen zugedachten Arbeiten bereitwilligst über-

nommen, wofür ich ihnen an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus-

spreche. Dieses gilt namentlich von Herrn Knoblauch, dessen thätigem

und umsichtigem Vorgehen es hauptsächlich zu verdanken ist, dass der erste

Band in verhältnissmässig kvirzer Zeit hat fertig gestellt werden können.

Berlin, den 15. Mai 1894.

Karl "Weierstrass.
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ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER MODULAR-FUNCTIONEN.

In der Einleitung zu dem »Precis d'une theorie des fonctions elliptiques«

[von Abel (Crelle's Journal, B. 4, S. 244; vgl. B. 6, S. 7 6) findet sich die

Bemerkung, dass die Modular-Function snu — von Abel a. a. O. durch A(w)

[bezeichnet — ausgedrückt werden könne als Quotient zweier nach ganzen

Potenzen von m fortschreitenden und beständig convergirenden Reihen,

i deren Coefficienten ganze Functionen des Moduls sind. Der vorliegende Auf-

satz enthält einen Versuch, die Entwicklung dieser Reihen, sowie ähnlicher

für die übrigen Modular-Functionen, auszuführen und zugleich nachzuweisen,

wie von ihnen auf eine einfache Weise zu den übrigen bekannten Dar-

stellungen dieser Functionen übergegangen werden kann. Es erschien zweck-

mässig, bei der ganzen Entwicklung nur die Fundamental-Eigenschaften der

Modular-Functionen vorauszusetzen, sowie auch besonders darauf gesehen

worden ist, die Gültigkeit der Formeln auch für imaginäre Werthe des Ar-

guments und des Moduls zu zeigen.

§ 1.

Aus den zur Definition der Modular-Functionen sum, cn«, dnw mit dem
gemeinschaftlichen Modul k dienenden Differential - Gleichungen

(1.)
ösnM

du
cnudnu,

dcVLU

du
= — snwdn«,

dinu
du

= —Ä'snMcnM,



Z tTBEB DIE ENTWICKLUNG DER MODÜLAB- FUNCTIONEN.

ZU denen noch die nähere Bestimmung kommt , dass für m = sn m = 0,

CUM = 1, dnw = 1 sein soll, lassen sich für diese Functionen zunächst unend-

liche Reihen von der Form

sn« = ti + a^u'-\ 1-«,«^'"'"'+ •••

cnw = 1 + &,mH ••• + &,«"•+ •
dnM = l + c^u^+—\-c^u''+---

herleiten, in welchen die Coefficienten ganze Functionen von ¥ sind, deren

nähere Kenntniss für den gegenwärtigen Zweck nicht erforderlich ist. Diese

Reihen können nun zwar nicht immer convergent sein, wie man sich leicht

überzeugt; man darf aber annehmen, dass sie es für jeden reellen und ima-

ginären Werth von u sind, dessen absoluter Betrag eine bestimmte, von dem

jedesmaligen Werthe des Moduls abhängende Grenze nicht überschreitet.')

Aus den Formeln, welche sn{u + v), CTa.{u + v), dn{u + v) durch snw, cn«, dnw,

sn«, cnv, dnv ausdrücken, ist ferner sofort ersichtlich, dass sich snw, cum, dnw

rational durch sn — , cn— , dn— ausdrücken lassen, wenn n eine ganze positive

Zahl bedeutet, in der Art, dass man

P Q ;i
^

(3.) snM = -ö-, cnw = -^, anu = -^

hat, wo P, Q, JR, Ä ganze Functionen von sn^, cn-^, dn^ sind. Werden

für sn— , cn— , dn— ihre Reihen-Entwicklungen substituirt, so gehen auch P,

Q, R, S in unendliche, nach ganzen Potenzen von u fortschreitende Reihen

über; und wenn angenommen wird, dass die Reihen (2.) convergiren, sobald

der absolute Betrag von u kleiner als eine bestimmte Grösse a ist, so sind

die Reihen für sn— , cn— , dn— und demnach auch die Reihen-Entwicklungen

von P, Q, R, S convergent für jedes u, dessen absoluter Betrag kleiner als

na ist. Da nun na mit n ohne Ende wächst, so steht zu erwarten, dass

P, Q, R, S {ür n = oo in solche Reihen übergehen, die beständig convergiren,

und man auf diesem Wege zu Entwicklungen der Modular - Functionen ge-

langen werde, die für jeden beliebigen Werth des Arguments gültig bleiben.

Dies ist jetzt durch eine nähere Betrachtung der Ausdrücke P, Q, R, S zu

bestätigen. Man hat
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(4.)

lund daher

(5.)

ö^logsnM jj j



4 ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER MODULÄK - FUNCTIONEN.

II. wenn n



toder

ÜBEE DIE ENTWICKLUNG DEB MODÜLAE - FUNCTIONEN.

d'logS
. „P^

du'
. +.-f = l-(,n±)'.

[Hiernach erhält man aus (5.)

dtr snu' \ nj

du' cnu' \ n)

enogR Fonu' j^W^^^nV _ ^
Ö2t' dnw'' \ n)

* + fc'snM' — /cMsn — 1 = 0,

(6.)

iNun können

du'

^, A snM in Keihen von der Form
snw" cnw' ' dnw'

snM* M '

dn«"*

CUM

k'snu'

dntt"

i + ßy+... + ßy+.

Fanu' = h'u'+S,u*+--- + dy+-

[entwickelt werden. Setzt man dann

- m' u* u"+'
.logM +— + «,^-^ + ... + «,^2r + l)(2r+2)

u' u* u"*"

+ 9(m)

SO dass

e'cp(M)

2

3.4

+ }'.

zr

3.4

5.6

+ --- + n

+ ••• + *,

M'

(2r+l)(2r+2)

(2r+l)(2r+2)

- + ... = ^(m)

+ ••• = Z(w)

+ ••• = »(«),

snM ÖM» ~ cnw" du' änu' '

[ist, und

A1(M). = e-'(«\ Al(t*), = e-'!'^"), A1(M)3 = e-^("\

0^9 (m) „ ,

du'

M{u) = e-^W,



6 ÜBER DIE ENTWICKLUNG DEK MODULAK -FUNCTIONEN.

SO können A1(m)j, AX{u)^, A1(m)j, A'1(m) in Reihen von der Form

)
ai(m), = i + By+--- + By'+---

''^'*

j
AI (m), = 1+ cy++cy+

entwickelt werden, und es ist

a'logAl(M)
,

1 ^
Q

a^logAl(M),
^

dnM' ^ ^
öm" süm'

' du^ cnM*
'

Verbindet man diese Gleichungen mit (6.), so erhält man

enogP a'iogAiH ^'^"g-P(|-) _
ÖM* du'

"^
öm'

~

öMogg a'iogAiK
1

,,./'^°g^(^) _
aw* du'

"^
aw'

a'iogi? a'iogAi(«)3
^^iog-P(^) _

aw' aw' "^ du'

dnogs aUogAi(u) „ ^'^"g-^l^) _
aw^ au^ +'' aw» ~ "'

und hieraus ergiebt sich, wenn man zugleich beachtet, dass zufolge der an-

gegebenen Form von P, Q, R, S die Reihen-Entwicklungen dieser Ausdrücke

ganz dieselbe Form haben, wie die Reihen (7.),

{ A1(M), = 1>""(^)-P, A1(M), = 2)""(^)-e,

(
AlK = i>""(^)-B, Al(«) = D"'\^}S

und
P A1(m), Q A1(m)„ , R Al{u\

(10.) sn. = I = -^, onu = ^ = -^, dn. = ^ = ^.
Nimmt man nun wie vorhin an, dass die Reihen (2.) bei einem bestimmten

Werth von k convergiren für alle Werthe von m, deren absoluter Betrag

kleiner als a ist, so sind auch — nach bekannten elementaren Sätzen — die
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Reihen für K'snu', ^(w), und — weil die Exponential- Reihe beständig con-

vergirt — auch die Reihe, worin D(u) = e~"*W entwickelt ist, sicher für

dieselben Werthe von m convergent. Die Reihe für •Df-^j, und mithin auch

die für D""(—) convergirt also, sobald der absolute Betrag von ti kleiner als

na ist; für einen solchen Werth sind aber, wie schon bemerkt, auch die

Reihen - Entwicklungen von P, Q, R, S, und somit vermöge der Gleichungen

(9.), auch die von A1(m)j, A\{u)^, A1(m)j, A1(m) convergent. Da aber diese

letzteren von n unabhängig sind, na aber beliebig gross angenommen werden

kann, so folgt, dass die Convergenz stattfinden muss für jeden noch so grossen,

d. h. für jeden beliebigen Werth von u. Jede der Modular-Functionen snu,

cnw, dnw lässt sich demnach als Quotient zweier nach ganzen Potenzen von

u fortschreitenden und für jeden Werth von m, wie von Je convergirenden Reihen

darstellen. Die Coefficienten dieser Reihen sind, wie aus der vorstehenden

Entwicklung ersichtlich ist, ganze Functionen von Ä'.

Die Gleichungen (8.) lassen sich nun auch so schreiben

(11.)

du^ du du

^iWa —g^. —^ ör~ + " ^^ ^"^^

AI (u) ^.^^M._ _^AiM. ^^K^O , 7.. AI (..y

und vermittelst dieser Gleichungen Hessen sich die Coefficienten der Reihen

(7.) vollständig bestimmen. Man kann aber, wenn man auch den Modul

als veränderlich ansieht, partielle Differential-Gleichungen herleiten, welche

für die Reihen-Entwicklungen bei weitem geeigneter sind.

§ 2.

Es werde

snM = X, cnw = y

,

dnw = s,

A1(mX =i>, A[{u\ = q, A\(u), = r, A1(m)

gesetzt. Man hat
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DifFerentiirt^) man die erste Gleichung nach k^ so ergiebt sich

oder, wegen der zweiten,

dx d^x dx d^x

du du dk dk du^ hx^ Jcx' i J_ 4. J-
7- -.2 "I" 7.

'

,duj

Es ist aber

^^log^__,.
+^ = _l + ,».H^,

dx d^x dx d^'x /alogs k^xy

7 /< 7 5N ÖM dudk dk du^ \ du z , ,,
^(1-Ä) 7^:;:^^

=
du

+1-A,

oder weil (§ 1, 8.) Ä;^a?^ = —^"^^ ^^t,

^ _ V du ^ z du^ ) ^ \ du ^ )

'^ ~ du
~

du

Multiplicirt man daher die vorangehende Gleichung mit Jcll — h^), so kommt

/aiogs_j^^ \

\ du 2 J

/dxV
~"

[du)

woraus, wenn man nach u integrirt,

dx

7/1 7»^^ 1.2«
alogs k'xy

^(^-^)^ = -^ "—äF-+^"'
du

oder

folgt. DifFerentiirt man die Gleichung

^'Ij' +Fx' =
du'
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nach u und k, so erhält man

du au

Vermittelst dieser beiden Gleichungen kann man — , -y;- aus (l.) eliminiren,

und erhält dann

Diese Gleichung werde in Beziehung auf u integrirt, so findet sich, wenn

man bemerkt, dass

(u
^"^"g ^ du = MÜMi._H£g£.

/ öm' du' du

/ölogs ö'logs ölogs öHogs r/ö^logsV
du du^ du du^ J \ du^ )

, , 2
h^ I X* du

du du J

ölogs ö'logs

"0 ^"

ist,

^ ^ dudfc dw du du du du" 1

Aus ——— + ^'0!^ = folgt aber ferner

öa;\

K^S'^''°S». + 2i._LM = 0,
ÖM* Öt«

^'llf^ + 2¥-W (1 + Ä') «^+ 6Jt* X* = 0,

und hieraus durch Integration

^^+2ieu +^l^¥)^^a^ (x^du = 0.

Wird diese Gleichung zu der vorhergehenden, die auch lx*du enthält,

addirt, nachdem die letztere mit 2 multiplicirt worden, so ergiebt sich
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du du au du au ^ ' auali

und hieraus durch Integration in Beziehung auf u

Substituirt man nun hier

ölogs _ 1 _ö£_ a'log s _ 1 ö's 1 IdsV aiogs _ l ds

ÖM s du' du' ~ s du' s^ \duj' dk ~ s dk '

und multiplicirt mit s, so kommt
t

Setzt man in (1.) x = ^, so ergiebt sich

dp ds dp ds

oder, wenn man mit 2ps' multiplicirt,

ps^[2k^u^+2kil-kn%)-sp'{2k^u^-,2kil-k')^)

Aus der Gleichung

folgt aber

und wenn man vermittelst dieser Gleichung 2^5 -—- -^ aus der vorhergehenden

eliminirt,

= sp^[2k^u^^2lil-k^)^Yf[^)-k^p^.
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Weil aber (§ 1, (8.))

[du) -^ du'^' ' [du) - ' dti'^'^^'

4st, so verwandelt sich diese Gleichung, durch ps dividirt, in:

woraus vermöge (2.)

(3.) ^+2Fu^+2k{l-J<^)^+{l-Jc^+¥u')p =

folgt. Aus der Gleichung x^+^^ = l ergiebt sich s^—p'+q", und hieraus

ÖS dp dq ds dp da d'S (dsV d'p /dpV d^q /öo\'

Setzt man in der dritten Gleichung

[du) -^du'^' ' UmJ ~^ÖM' ^ - ^ö«» +* ''^'
[du) -'du'^''^''

so findet sich

*ä^ = ^^ö# + ('-'^>+2W + 2'.

und daher

oder wegen (2, 3)

Ferner hat man

s-Lp+r,
' eu - ''^'

du^'^du' ' dk - "^dk^"^ dh^''^'

fdsV ,, d'p jJdpV d'^r
,
/örV
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oder wegen

fdsV d's
, „ 3

(dpV d'p
, ,

(dt-y ÖV
, „ ,

ÖV ., , „ ,

^S = ^^^B-^^(^-^>^+^£+^'^^

und daher

d. h.

Jede der Functionen

A1(m). = p, A1(m), = q, Al{u), = r, A1(m) = s

genügt also einer linearen partiellen Differential - Gleichung der zweiten

Ordnung. Diese Gleichungen, welche zur Uebersicht hier zusammengestellt

werden mögen,

^ + 2Fu^ + 2Jc(l-¥)^ + (l-¥+k-'u')p =
du" du ^ " dk ^

'

(6.)

du du dk

haben sämmtlich die Form

unter x eine nur von k abhängende oder constante Grösse verstanden. Setzt

man ^ = ecp, und denkt sich unter s eine Function von k allein, so ver-

wandelt sich diese Gleichung in die folgende

. + «..il + .*(i-,..)5 + .-».,-^(,+.i(lr*a|l) = „.
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Nimmt man nun hier

wie in (3.) t = \—¥, und setzt s = -7=,

V_
oder wie in (4.) t = 1

,

und setzt e = 1/

oder wie in (5.) t = J"

,

und setzt s = ^h'

,

so wird in allen diesen Fällen

S. OK

und so erhellt, dass die vier Functionen

VÄ-AIK, \/-lr-A\iuX, \/^.Al{u\, A1(M)

sämmtlich einer und derselben partiellen Differential-Gleichung

(7.) ^+2¥u^+2kn-¥)^ + k'u'm =
öm' du ^ ^ dk

Genüge leisten.

§3.

Vermittelst der im vorhergehenden § entwickelten Gleichungen gelangt

man leicht zu den Reihen - Entwicklungen von A\(u)^, -^l{u\ u. s. w. Zu-

vor mögen aber folgende Relationen angemerkt werden. Aus den beiden

Gleichungen

sniÄM, yj = ksnu

a'iogAiw .^^^. ^ ^
ÖM

ergiebt sich AI (am, -A = A1(m), und hieraus in Verbindung mit den Formeln

snf/cM,
-J-]

^= kann, cniku, j-) = duM, iniku, -A = ci^w

zusammengenommen

m[Jcu, i\ = kAl{u\, A\{ku, -1)^ = A1(m)3,

Al(/c«, \\ = Al(«),, Al{ku, I)
= A1(M).
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Es werde nun

gesetzt,*) oder

wo dann A^= \ zu nehmen ist. Es möge hier zugleich bemerkt werden,

dass überall, wo in diesem § griechische Buchstaben als Exponenten oder

Indices vorkommen, dieselben durchaus ganze positive Zahlen, die Null mit

eingeschlossen, bezeichnen sollen, und dass, wo in den folgenden Formeln

ein Coefficient mit einem negativen Index erscheint, dieser gleich zu setzen

ist. Dann ist

2J'+ 1

«Ä - S(-i)'.l,,^ = S(-l)'(2y + l)^,
du ~ ^^ V -,•

(2y)'
^^ ^ ^ ^^ '^-r (2y+l)' '

"öt?
~ ^^~ ^"^'(Sy-l)' ~ ^^ ^^^'•+'Ci^J' + l)" ÖÄ ^^ '^ ÖÄ (2y+l)'

und aus (§ 2, (3.)) ergiebt sich die Recursions-Formel

A+. = [l + (4;. + l)Ä^]^,+ 2Z;(l-Ä')^-2y(2y+l)V.. (A)

il ist eine ganze Function von ä;; weil AUäm, -i-) = ä;A1(m), ist, so muss

sein, und daraus folgt, dass A^ vom (2y)""' Grade ist. Da überdies nur grade

Potenzen von h vorkommen dürfen, so kann man setzen

A, = Ä,_, + A,^,_,F+.-- + Ä,^,¥' - SA,,^¥".

Dann ist

A,^, = S^„,,F", A, = SA^^.F" = 8A,, />.,¥",

¥A, = S^„,,Ä'"+^ - S^„_,,^/c^% 7c-^ = S2«^„,^Z;- = S2«^„,^_,fc'",

(a+ /3 = y) (« + /? = y + 1) (a + ^ = y) («+ (3 = y+l)



ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER MODÜLÄK- FUNCTIONEN. 15

(«+^ = y) (^u + ß = Y+l)

(a+ ^ = y-l) (a+ß = y+ l)

Substituirt man diese Ausdrücke in (A), so erhält man die Relation

(I.) A,^ = (4«+ l)A,^-,+ (¥+l)^«-.,^-(2«+2/3-2)(2ß+2/3-l)J„_,,^_., (c+ß = y+1)

vermittelst welcher, da A^^ ^= 1 bekannt ist, sämmtliche Coefficienten A,,^ be-

rechnet werden können. Uebrigens erhellt sofort, dass alle ganze Zahlen

sind, und dass, wie auch schon die Gleichung Alf/cw, -r-) = äA1(m)j erfordert,

allgemein A^^^ — -4^,„ ist. Man hat dann

(2.) Al(«), = S j(-l)M„,,Ä--^^^j.

{cc+ ß = y)

Al(«)j hat die Form

oder

wo B^ = i. Es ist dann

M2y

und aus (§ 2, (4.)) folgt die Kecursions-Formel

5.+. = {l+iy¥)B,+ 2kil-¥)^-{2y-l)2yFB,_,. (B)

Weil AI (am, 1) - Al(«)3 ist, so muss -tl^I^k"'^'
B^^^{^j^^

der Coefficient von

m'^'*"'' in der Entwicklung von A1(m)j sein, und da dieser eine ganze Function

von k' ist und überdies für k — verschwinden muss, weil dnw = 1 wird

für Ä;= 0, so folgt, dass B.^+, von nicht höherem als dem ( 2 y)"" Grade sein.
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und man daher setzen kann

Dann ist ferner, y > 1 vorausgesetzt,

[(c + P = y-l) (o£+ ß = y) (o(+ ^ = y-l) {a+ ß = y)

(a+ P = y-l) (a + ß = y) (a+ ß = y-l) (ct+ p = y)

FB,_, = SB^^f.F"^' = S5„_,,^_,F«.

(a+p = y-2) («+^ = y)

Daraus ergiebt sich die Relation

(n.) l?„,^ = {ia + l)B„^^_^+{iß + i)B^_,^f,-{2a + 2ß-l){2a+-2ß)B^_,^^_,.

Es darf hier « + /3 = y nicht kleiner als 2 genommen werden ; man erhält

aber aus (B) ^, = 1, jB, = 1 + 2k% also ^^^ = 1, J5„^ = 1, B^„ = 2, und somit

können sämmtliche Coefficienten JB„^ berechnet werden, und man hat dann

(8.) Ai(u\ == 1-s j(-iy^„,,Ä--^^^[.

Hieraus folgt sofort, weil A1(m), = Allku, yj ist,

(4.) AlW, = 1_SJ(-175„,,Ä:'^--^^^|.
(a + ß = y)

Die Reihe für AI (m) endlich hat die Form

oder

s = S(-l)''-'C,-'*—
(27)'

'

WO dann C = — 1, C, == zu nehmen ist. Es ist
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und daher (§ 2, (2.))

^ ä.,,i-^n -i.9hf^ —i^).
die

AVeil AlfAM, -^j = A1(m) ist, so muss ^'' C'Jyj = C^ sein, und da zugleich C^

verschwinden muss für k—0 (sobald y>0), so kann C^ von nicht höherem

als dem (2j'— 2)''" Grade sein, und man kann daher

setzen, welche Form auch für y == noch gilt, weil C^ _^ = zu setzen ist,

und man dann, wie erforderlich, C^ = o erhält. Dann ist, y>l voraus-

gesetzt,

(«+ |3 = y-2) (a + ß = y-l)

k-^ = S(2«+2)C„,,F''+^ = S(2a + 2)C„,,_,Ä^-+%

(cc+ß = y-2) („+p=y_l)

Ä'-g^ = S(2« + 2)C„,^Ä-+* = S2«(7„_,,^^^"+%

(u+ ß = y-2) (cc+ ß = y-l)

(«+ ß = y-3) (a+ ^ = y-l)

Diese Ausdrücke sind in (C) zu substituiren, und so findet sich

(in.) C„,^ = (4« + 4)C„,^_.+ (4^ + 4)C„_,,^-(2« + 2^4l)(2« + 2/J + 2)0„_„^_,.

In gegenwärtigem Falle muss a + ß = y— l >0 sein; man erhält aber aus

(C) Cj = 2k\ also C^^ = 2, und so können vermittelst (III.) sämmtliche Coeffi-

cienten gefunden werden, wo sich dann wieder C„,^ = C^_„ ergiebt; es ist dann

(5.) Ai(t.) = 1-s \i-^yc.A"'''-~^\.

Mittelst der Formeln (I, II, III) sind die nachstehenden Ausdrücke der

10 ersten Coefficienten in den Reihen für A1(m)j u. s. w. berechnet.

I. 3
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(2w + 1)'

A, = l + ¥

A, = l + r+25(Ä^+fcO-494(fc*+Ä»)

^,„, _ l + Ä"+49(fc' + fc")-55173(Ä;*+Ä'°)-179605(Ä« + Ä«)

^^ = i + it"+64(Ä;^ + Ä")-502892(fc*+Ä")-2279488(Ä'+Ä")-3547930^

^^ = 1 + ifc"+ 81 (ÄH /fc")- 4537500 (fc*+ ¥') - 27198588 {¥+¥') - 59331498 {¥+¥')

^'^ = 1 + Ä'»+ l00(/i;'+ fc")-40856715(Ä;*+n-313180080(Ä''+Ä")-909015270(/c*+Ä")
- 1278530856 /t'"

u. s. w.

AlK = 1-5>|^ + -».|^— • + (-l)"-B»-(|^ +

B, = 1

R = i + 2¥

B^ = 1 + 6Ä;'+8Ä*

B, = H-12Ä;'+60Ä;*+32Ä;'

B, = l + 20F+348Ä;*+448F+128/t''

B, = H-30Ä!H2372Ä;*+4600fc'+2880ÄH512Ä"'

S,

^s

A

^.0

1 + 42 Ä;'+ 19308 Z;*+ 51816^°+ 45024F+ 16896^;'°+ 2048 /b"»

1 + 56¥+ 169320 Ä;*+ 628064Ä;'+ 757264 /t'+ 370944^'°+ 93184 Ä'H 8192 Ä"

1 + 72F+ 1515368 Ä*+ 7594592 &'+ 12998928 Ä'+ 9100288 it"'+ 2725888 fc"

+ 491520 Ä"+ 32768 Ä"

1 + 90**+ 13623480^;*+ 89348080 it'+ 211064400 Ä;»+ 219361824 7^"+ 100242944 it"

u. s. w.

+ 18450432/c"+ 2506752Ä"+ 131072/t"*

b; = ¥
jB; = 2^'+Ä;*

B', = 8fc'+67(;*+&'

£; = B2¥+60¥+12¥+¥
J5; = 128Ä;'+448Ä;*+348Ä'+20F+Ä;"'

JB; = 512Ä;'+28807c*+4600/t'+2372Ä'+30fc" + ^"

B', = 2048Ä'+16896Z;'+45024Ä;'+51816Ä'+193087<;"+42Z;"'+7<;"

B'^ = 8192^'+ 93184Ä*+ 370944^'+ 757264Ä'+ 628064Ä;"'+ 169320^"+ 56 /;"+ ¥'



ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER MODULAR - FUNCTIONEN. 19

J5; = 32768^'+ 491520Ä;'+2725888Ä'+9100288Ä;«+12998928Ä"'+7594592fc"

+ 1515368 /c"+72Z;"+Ä;'»

JB[, = 181072Ä;'+ 2506752^;*+ 18450432 *•+ 100242944Ä;»+ 219361824Ä;"+ 211064400F'

+ 89348080^"+ 13623480 fc"+ 90 Ä;''+^"'

u. s. w.

A1(M) = 1-C,^+C,^
+(-^)"-'^»w+'

C, = 8{F+ lc')

C, = 32 {Je' + k') + 68 k*

C, = 128(Ä;^ + Ä;«) + 480(/^*+Z;')

C, = 512 (itHÄ"') + 3008 (7^*+/^*; + 5400 /j'

C, = 2048 {¥+ ¥') + 1 7408 {Je*+ ¥°) + 49568 (i' + Je')

C, = 8192 {¥+¥*) + 96232 {Je*+¥') + 325520 {Je' +11'°) + 60337Gk'

C, = 32768 {¥ + k") + 499712 {k*+ ¥*) + 2853888 {¥+¥') + 5668096 {¥+ ¥")

C.„ = 131072 {¥+ ¥') + 2539520 {¥+¥') + 19097600 (7c'+ ¥*) + 38153728 {¥+ ¥')

+ 4:2090784: ¥'.

n. s. w.

§ 4.

Es mögen jetzt zunächst einige Formeln hergeleitet werden, welche für

die weiteren Entwicklungen nöthig sind.

Aus der Gleichung

folgt

(1.)

und hieraus

(2.)

Die Formel

el (m) = hdnw^-öw = u + -

1 aAi(M)

A1(m) du '

lm(M) = je[{u)-du = |M'+ logAl(M),

]m{u + v) + lm{u—v) = 2lm(M) + 2lm(t)) + log(l— Ä'snM^snv')

giebt dann

logAl(M + i^) + logAl(M-v) = log [AI (m)=A1(i;)'-ä' AI (mX AI («;)!],

oder

(3.) A1(m + «;)A1(m-«) = Al(MyAl(^>)'-Ä^Al(M);Al(?;)^
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Verbindet man diese Gleichung mit den Formeln, welche Relationen zwischen

den Modular-Functionen von u + v, u— v, u, v ausdrückten, so lassen sich eine

Menge Relationen zwischen den Functionen Al{u)^, Al{u\, Al{u)^, A1(m) her-

leiten, die ich aber übergehe, weil sie in keiner Beziehung zu dem Folgenden

stehen. Es ist ferner

Im (iii) = lm'(M) — Im''+ logen'«,

oder

logAl(Mi)-i«" = logAl'(M) + logAr(M),-logAl'(M)

AI {ui) == e' AV(u\,

wenn man auch hier durch den beigefügten Accent andeutet, dass der Modul

k mit dem conjugirten k' zu vertauschen ist. In Verbindung mit den Formeln

sn(m) = i—;— , cn(w) = —;— , dn(MO = —-,
—

^ ^ cn M ^ ^ cn M ' ^ ^ cn M

giebt diese Gleichung zusammengenommen

(*.)

AI (Mi), = i/""Al'(M),, Al(Mi), = e'""Ar(M),

Al(Mi). = e^""Al'(M),, Al(Mi) = e"""Al'(M),.

Weiter hat man

lin(M + ^) = lm(M) + |^iS:+JE'M + logdnM-Iog\/Ä^,

ha(u + K)-iiu + Ky = \m{u)-iu'+logAnu-(K-E)u-^K{K-E)-log\Jk',

log AI (M + .BT) = logAl(M),-(ir-JE;)(M + |^) + log-l..

Setzt man

so ist

-(K-E)iu + iK) = -i^(u + Ky+\xu\

und man erhält aus der vorstehenden Gleichung

Verbindet man diese Gleichung mit den folgenden

, ^, cnM / T^x 7, snM 1 / T,s k'

^ ' dnM

'

^ ' an«

'

v / ^j^ >
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SO findet sich

(5.)

Vertauscht man in der obigen Gleichung

e A\(u+K\^ \Jk' e A1(m), e 'A\{u+K)= -—re A1(m),.

logM{u+K) = logAl{u\-{K-E){u + \K) + log~

k mit k', so ergiebt sich

logi

oder vermöge (4

log M{ui + K''<

oder, wenn ^ für u gesetzt wird,

logAl{u + K'i\ = logA\iu\-E'i(u + iK'i) + log^.
\k

"Wird nun

logAl'(« + iC') = logAl'(M)3-(^'-^')(« + i^') + log-^,

log A[iui + K'i\-\iu + K'y = logAl(m-)3-iM»-(^'-^')(M + |^') + log-^,

gesetzt, so folgt hieraus
K'

e Al{u-vK'i\ = TJf^ -AJWa,

und mit Rücksicht auf die Formeln

sn(M+ S^*) = 1
,

cnfM + Z^'») = -^ , ün(u + Ki) = —
^ ' Äsntt ^ 'kl snM ^ ' %l SÜ.V,

zusammengenommen

(6.).

e 'Al(u+K't\= —e A1(m), e Aliu+K'i) =isjke A1(mX,

c A1(M+Z^i)2 =— e A1(m)3, e A1(m+Zz), = V'te A1(m),.

Aus (5, 6) folgt sofort weiter

e^
'

' A\{u+2K), = -e A1(m),, g ^
^

A1(m + 2Z), = -e' A1(mX,

e Al(M + 2J5r), = e A1(m),, e A\{u + 2K) = e A1(m).
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U A1(m+25:'?), = — e A1(m)i, e M{u+'2K'i)^— e Al{u)^,

(^vi i-'z'(u+%K'iy i-T'utt -iT'(u+2K'iY ^t'uu
[e'^ ^A\(u+2K'i\= e' A[{u\, e' ^

' Al{u+2K'i) ^-e' Al{ii).

Es werde jetzt

«„ = 2aK+2ßK'i, Po
-= 2a{K-E) + 2ßE'i, t„ = -^

gesetzt, unter a, /3 beliebige ganze (positive oder negative) Zahlen verstanden.

Aus (7, 8) leitet man her

e ^ Al{u + 2ttK) = e A1(m),

^z
^
T H

-" Al(M + 2/3^'i) = (-ly e A1(m).

Setzt man in der ersten Gleichung u + 2ßK'i für u und benutzt dann die

zweite, so erhält man

/Al(M + to„) .= (-1)^A1(««),

wo
S = iT{u+2aK+2ßK'iy-ir(u+2ßE'iy+\T'iu+2ßK'iy-{T'w'

ist. Zu einer Reduction dieses Ausdrucks gelangt man auf folgende Weise.

• Es sei

A = aK+hK'i, B = a{K-E) + lE'i, G = ^
A' = a'K + b'K'i, B' = a'{K-E) + b'E'i, C = ^
A"=A + A', B"^B + B', C"=C+C',

wo a, b, a, V willkürliche Grössen bedeuten, so hat man

(9.) AB'-BA' = iab'-ba')i{KE'+ EE'-KK') = {ab'-la')^i.

Ferner ist

i(7(M + ^)^-iCM^ = B{u^\A),
und daher

C(m + ^ + ^')'-tC(« + ^')'+|C'(m + ^')'-tCV = J5(M + ^'+|^) + JB'(M + i J.')

= (B^B')u^BA:^\AB^\A!B'.
Aber es ist — nach (9.)

—
BA!^\AB\\A:B' = \BA!\\AB'-^\AB^\A:B'-{dh'-lo:)^i

= \{ß^B'){A^A)-{aV-M)^i.
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)aher

10.) ±c{u+A+Äy-iC{u+Ä'y+iC'{u+Ä'y-iC'ti'

= iS + B')(u + {Ä + iA')-{ab'-ia')ji = iC"(u + Ä"y-iCV-(ab'-ba')~i.

fimmt man nun hier a ^ 2k, 6 = 0, d —- 0, b' = 2/3, so giebt diese Gleichung

id daher ist

e A1(m + u)J = (—1) e A1(m),

id hieraus ergiebt sich mittelst der Formeln

tt a+ ß ß
i(m+ (Oo) = (—1) SDM, cn(;u + mj = (—1) cnM, dn(M + tUo) = (—1) dnw

e Al(M + a)j, = (—1) e A1(m),
,

(11.)
e Al{u + m,\ == (-1) e A1(m),

e Al(M + a)„)g = (-1) «*^°""aik.

e Al(M + a)J = (-1) e A1(m).

Pemer werde

«,, = (2a+l)Ä+2/3i:'i, p, = {2«+l){K-E) + 2ßE'i, t, = A
gesetzt. Aus (5.) in Verbindung mit (7.) folgt

und aus (8.)

1 iTUU
Miu + {2a+l)K) = -j^e' Aliu\,

^z'(u+28K'iy .,, „^,.,
e Al{u+2ßK'i), e A1(m)3

Setzt man in der ersten Gleichung u+2ßK'i für u und reducirt mittelst der

zweiten, so findet sich

1
e Al(M + a),)

V/c'

A1(m),,

wo

S = l.z{u + {2cc+l)K+2ßK'iy-ir{u + 2ßK'iy+\r'iu + 2ßK'iy-{x'u'

ist, oder — nach (10.), wenn man a = 2« + 1, 6 = 0, a' = 0, 6'= 2ß nimmt

S = |t,(m + «,.)»-ItX- ^(2« +l)yi,
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und daher

e Al(M + a)J = (-1) '--^e Al{u\.

Diese Gleichung führt in Verbindung mit den Formeln

sn(M + tüJ = (-1) -=
, cii(m + w.) = (-1) "^ —^ , dn(««+wj = (-1) -3

zu den folgenden

a ß

e A1(M + »).). = (-1)
"^ ^ /_ e K\{u\,

e Al(M + ü)J, = (-1) -r:^e A1(mX,

Al(M+a)j3 = (-1) J^ e' A1(m),
/'^'

V e Al(M + a>.) = (-1) -—- e A1(m)3.

Weiter sei

«), = 2aJf+(2/3+l)Z'i, p, = 2a(7i:-^) + (2^ + l)i;'i, t^ = ^.
8

In der Gleichung

e Al(M+2ajS^) == e" A1(m)

werde m + (2|3+ 1)jK''i für t* gesetzt, und dann die aus (6.) und (8.) sich ergebende

e* ' ^

pt-
^ ' Al(M + (2/J+i)i:'i) = (-i/iVÄe' "

A1(m)

angewandt, so erhält man

e Al(2< + ü),) = {-\Ji\lhA\{u\,
wo

8 = ix(M+2«5:+(2^ + l)jr'i/_|T(M+(2^+l)j?'i)^+|T'(M + (2^+l)^'i)-iT'MM,

oder — nach (10.), wenn a = 2a, 6 = 0, a = 0, 6' = 2/3+ 1 gesetzt wird —

ist. Mithin

S = iT,(M + u,,)^-|t,M^-«(2^ + l)|i

? Al(M + ü)J = (-1) -—_e AI mX.
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Mit Hülfe der Formeln

sn(M+u)J = (—1) -j , cn(M + u)j) = -^ '! -,
, dn(M + u)„) = -^

—

^

folgert man hieraus

e A1(m + U),\ = (-1) ^T^r ^ ^^(")'

, e Al(t« + coJ = (-1) -^^e A1(m).,

(13.) {
(-i)P

e A1(m + ü>J, = (-1)
'^

i sjli e A1(m),,

tT/M+ (0j' C/J 1 iT.MM
e AI (m + «>,), = (-1) —— e Al{u\.

Endlich sei

«,, = (2«+l)5:+ (2/3+1) JS"i, ^,={'2a+l){K-E) + {2ß+\)E-i, ^, - ^'

In der Gleichung

0>.

e^ ^ ^ ^Al(M + (2«+l)ir) = ^e' A1(m),

werde u + {1ß+\)K'i für « gesetzt, so erhält man vermittelst der aus (6.) und

(8.; folgenden

iT'(M+(2|J4-l)5''i)'
. , , ,- IX'MM

e ' "^ ' ^ Al(M + (2^ + l)^'i)3 = V^Äe' A1(m),

/a1(m + (03) = -^Al(M),,

wo

d = |T(M+(2«+i)ir+(2^+i)£:'t7-|T(M+(2/3+i)^'i)»+|T'(M+(2/3+i)£:'t)'-|TV,

oder — nach (10.), wenn a = 2a + l, a = 0, 6'= 2/3 + 1 genommen wird —

d = |-3(M + toJ«_Ax3M^-|(2a+ l)(2^+l)ui = |x3(M+ «,.)^-|T3M»-«^TO + («+^)|i-|-i

ist. Also, da e* "= Sji,

e A1(m + u),) = (-1) ^ \ Y ^Wü-

Verbindet man diese Gleichung mit den folgenden

I. 4
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'^ ^ ^ kcnu ^ ^' ^ ' 1% Gnu ^ \ ^
zi \ > ^^^

so erhält man

(14.)

A1(W+CD3), = (-1) -y. « A1(m)3,

e A1(m + co,). == (-1) — -=^e A1(mX,

e A1(m + o)3) = (— 1) r V'P"^ Al(t()j

§ 5-

JT-MM

1T„MM

Nach den Formeln (11.) des vorigen § bleiben die Functionen e' ° A1(m),,

e' ° A1(m)j u. s. w. ungeändert, oder ändern nur ihr Zeichen, wenn u + u>^ für

u gesetzt wird. Diese Eigenschaft hat zur Folge, dass sie in Reihen entwickelt

werden können, die nach den trigonometrischen Functionen der Vielfachen von

— M fortschreiten, und die gleichfalls für jeden reellen und imaginären

Werth von u und k convergiren. Diese Reihen lassen sich einfach mit

Hülfe der im vorhergehenden § entwickelten Relationen herleiten, jedoch voll-

kommen strenge nur unter der Bedingung, dass ihre Convergenz für jeden

Werth von u und k zuvor nachgewiesen sei.

Wenn Fix) eine Function ist, die für jeden Werth von x zwischen den

reellen Grenzen a, b endlich und continuirlich bleibt, so giebt bekanntlich die

unendliche Reihe

\A„+A^ cos gx + Aj cos 2gx + • + A^cosrgx +

+ B^ sin gx + B^ sin '2gx + • • + -B, sin rgx + • • •

,

wo ö» = 2ir

I
— ci

, und allgemein

A, = -^ f F{x) cos rgx. dx, B^ = ^ j F(x) sin rgx. dx
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ist, den Werth von F{x) für jeden zwischen a, b enthaltenen Werth von x.

Für X == a, und x = b ist die Summe der Reihe = Y[i^(o) + i^(6)]. Da ferner

die Reihe ungeändert bleibt, wenn x + b— a für x gesetzt wird, so folgt, dass

F{x), wofern diese Function von j? = — oo bis ^7 = 00 continuirlich bleibt und

ihren Werth nicht ändert, wenn x in x + b— a übergeht, für jeden reellen

Werth von x durch dieselbe dargestellt ist. Es fragt sich nun, wenn eine

Function so definirt ist, dass ihr auch für imaginäre Werthe des Arguments

bestimmte Werthe zukommen, ob sie auch für diese durch eine convergente

Reihe von der angegebenen Form dargestellt werden könne. Für Functionen

von der Beschaffenheit wie die hier betrachteten e' ° Äl[u\ u. s. w. ist die

Beantwortung dieser Frage in folgendem Satze enthalten.

Wenn F{x) eine Function ist, die nach ganzen Potenzen von x in eine

beständig convergirende Reihe (mit reellen oder imaginären Coefficienten)

entwickelt werden kann, und ungeändert bleibt, wenn x in x+a übergeht,

wo a reell oder imaginär sein kann, so ist die Reihe

... 27: . 47: . 2rTZ

Y A„+ A.coa— x + ^„cos— x -] |-^,cos x-]

. ^ . 27: -_ . 47: ^ . 2^7:
+ JJ.am—x+ B.sm— x-\ h B,sm—-x-i—

,

^ a ' a ' o '

worin allgemein

A^ = ~ rF(x)(i03— x.dx, B^ = - rF(x)sm— x.dx,

für jeden reellen oder imaginären Werth von x convergent, und ihre Summe
gleich F{x). Ist aber

F{x + a) = -F{x),

so erhält man F{x) durch eine convergente Reihe von der Form

. 7: . St: . (2r+l)v:
A. cos — a; + A. cos— a; H h ^, cos -^^ '— a; H

—

a ' a '
a

, x> • '^
, r. • 37: „ . (2>-+1)t:

+ B.am— x+ B.sin— X + --- + B, sin -^^ '— x + ---

a a ' a

dargestellt, wo

^^ = 1 rF{x) cos^^^ x.öx, 5, = 1 rF{x) sin (?r±ü^ x . dx

ist.
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Es werde zuerst angenommen, dass alle Coefficienten der Reihe, worin

F{a;) entwickelt werden kann, reell seien, und man

F(x) = F{x + 27:)

habe. Setzt man ic = u + vi^ unter u, v reelle Veränderliche verstanden, so

geht F{oi!) in eine Function von u und v über, und man hat

F{x) ='F(u + vi) =
<f>
+ i<\i,

wo cp, (}> reelle und, so wie ihre Differentialquotienten aller Ordnungen, be-

ständig endliche und continuirliche Functionen von u, v sind. Wird u+2tz

für u gesetzt, so ist

9 (m + 2ir, v) + itj^ {u+2-K,v) = (f>{u,v) + i<]) {n, v)

,

d.h.
cp («« + 2ir , t;) = <fi{u,v), <j^(tt+ 27t, v) = <\i(u,v).

Vermöge dieser Eigenschaften von cp, (}) erhält man nach dem vorhin ange-

führten Satze, wenn man sie blos als Functionen von ti betrachtet, und

"271 , /•27t

6. =

= —
/ «p.cosrM.ÖM, «^ = — / «p.sinm.ÖM,

j
/»2Tt

j
/•2Tt

— 1 ({< . cos y« . öw , 6;. = — 1 (j;.sinyM.ÖM

setzt.

viiid

cp = ya^+aiCosMH |-a^cosrM + '

+ aj sin M H h a', sin ru +

(J*
= ^^o+^l<^°s"^ \-i,Goaru + -

+ b[amu-{ [- bl sin ru +

F{u + vi) = 5-(ao+&„i) + (a, + 6ji)cosM +—h («,+&,*) cosmn

—

+ (a'i + &ii) sin M -1 h (al+bli) amru-[—
Hier sind nun die Coefficienten a^, 6^, al, h[ Functionen von v; soll aber der

zu beweisende Satz richtig sein, so muss sich die vorstehende Reihe auf

die Form
\ A^+ A^(ioa{u-^vi) -{ \- A^coar {u + vi) -\—

+ B^ sin {u + v^)^ V B^svur {u + vi) -{- •

bringen lassen, in der Art, dass A^^ B^ von u und v unabhängig sind. Die

Vergleichung beider Formen giebt

a,+ b^i = A^^GS,rv -^iB^'Sivxrv

a',+ b'J = B^^o^rv — iA^<B\nrv

,
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oder
-4, = {a, + bJ)^o$rv — i{al+b'j)®mrv

B^ = {a[ + h'^i)^oSirv + i{a^-\-h.^i)^\nrv

,

oder, wenn man für a^, a[^ b^, h[ ihre Werthe setzt,

1 r^"" 1 r^""
J, = — / (cp + 6i)cosr(M + OT).öt< ^ — I i^(M + OT)cosy(«« + ui).

'" "^ "
n»

B^ ^== —
I {(f

+ i^i) sin r{u + vi). du = — / i^(M + t;i) siny(M + OT).ÖM.

Es haben aber die Functionen F{x)cosrx, Fixjsinrcc ganz dieselbe Beschaffen-

heit wie F{x), so dass auch, wenn man

F{x)cosrx = F(u + vi) cos r{u + vi) = P+Qi,
F{x)smrx = F(u + vi)smr{u + vi) = P'+ Q'i

setzt, P, Q, P', Q' reelle Functionen von derselben Beschaffenheit wie cp, ({>

sind und namentlich

P{u + 2-,v) = P{u,v), Q{u + 2-::,v) = ^(m,v),

P'(M + 27r,?;) == P'(u,v), Q\u + 2t:, V) = Q'{u,v)

ist. Differentiirt man die beiden vorhergehenden Gleichungen nach u und v,

so erhält man

dP _ _^ dQ_ _ äP öP' _ _ ö^ ^ _ ^
und daher

"0 •'o •'o

und ebenso

r>'ö« = <3'(27r, v) - Q\Q,V)
, ^ f^Q'du = P'(0, t;) - P'(2,r, v).

"0 "0

Aber nach den oben angegebenen Gleichungen ist

P(2Tr, V) = P(0, v), (2(2:t, t;) = (2(0, i;), P'(2-, «) = P'(0, t^), ÖXS'^, ^) = <3'(0, «>),
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also

*^0 "^0 *^ "^

Es sind also in der That

]: r\p+Qi)du, B^^ ^ r'\p'+Q'i)du
t:

"^0

von V unabhängig, und man kann daher bei Bestimmung dieser Grössen v =
setzen, wo man dann

1 r^^ 1 r^'
A^ = —

I
F(u)coäru.du, B, = — l F{u)smru.du

erhält. Die Reihe

\A^+ A^coaxA \-A^cosrx^—
+ JB, sin a;

-1 V B^smrx^—

,

deren Coefficienten so bestimmt sind, dass für alle reellen Werthe von x ihre

Summe gleich F[x) ist, geht also, wenn x ^ u + vi gesetzt wird, in die oben

für Fiu + vi) gefundene und für alle reellen Werthe von n und v conver-

girende über, und sie giebt daher den Werth von F[x) für jedes beliebige x.

Der allgemeinere Fall, wo F{x) = F[x-\-a) ist, und a einen beliebigen

reellen oder imaginären Werth hat, auch die Coefficienten der Reihe für F[x)

beliebige Werthe haben können, wird leicht auf den hier betrachteten zurück-

geführt. Setzt man nämlich ^ =^ ~^y , so geht F[x) in eine Function von y
über, und man kann F{x) = <p (j/) + *"<}' (^) setzen, in der Art, dass die Reihen-

Entwicklungen von cp, (jj nach Potenzen von y nur reelle Coefficienten haben.

Setzt man x-\-a für a?, so geht y va. y-\-1iz über, und man hat

cp(3/+27r)+i(}-(2/ + 27t) = cp(2/) + *'K2/). d.h. ? («/ + Stt) == 9 (?/) , «Kj/ + 2::) = ij; (y),

also nach dem eben Bewiesenen für jeden Werth von y

?(«/) = |a„+a,cos«/ + --- + a,cosry + -"

+ ajSin2/-1 l-a|!sinryH ,

4' (2/) = i 6j+&, cos ?/ + ••• + &, cos>-|/ + ---

+
6'i

sin ?/ + ••• + &;, sin ry + •••
,

wo
*
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•2k - /.2z

"0

ist. Dann ist aber

-2z

1 C 1 /"

a, = —\ '^{y)msry.dy, a', = — i <f{y)smry.dy,
" ^ ' -^

K = — ']>(y)co3ry.dtj, b'^ = — '!^(y)smry.dy

a,+ ij = —
j Fl-^yjGoary.dy = — / F(x)go3—-x.dx,

al+bli = — / FL^y]3mry.dy = — j F{x) sin ^^ x.dx.

Mithin hat man

Fix) = -5--4n+.4,C0S— XA |--4,cos x-\—
-_ . 2« ^ . 2rrt

+ ij, sm-

—

äH h i),sin a;H—
für jeden reellen und imaginären Werth von ^, wenn

A^ =: —
I
F{x)co3-^x.dx , 5, = — / 2<'(a;)siii-^a;.öa;

gesetzt wird. Wenn man aber zweitens

F(x) = -F{x + a)

hat, so ist F{x+2a) = F{x), und es kann daher F{x) in eine Reihe ent-

wickelt werden, deren Glieder die Form

. 2rr. _ . 2rr.A cos -z— X, li am —— x
2a 2a

haben. Wegen der Gleichung F[x + a) — —F[x) muss aber jedes Glied sein

Zeichen ändern, wenn x + a für x gesetzt wird, und es können daher nur un-

grade Werthe von r vorkommen. Somit hat man in diesem Falle

nr \ . IC . 3tc . (2r+l)u
Jb (x) = ^„cos — a; + J.cos— a;H vA,go3- —xA—

« ' a a

, -D . r. „ . 3tc „ . (2r + l)ir ,

+ ^.sin— a; + jö, sin — «H h jö,sm-=^ ^— a?H—

,
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a I
* ' a

= 1 rFix)oos^^'^+^x.dx + ^ rFix + a)oos^2^^^-^(x + a).dx

(2r+ l)7: ,
COS -^^ — X . OX

"0

«2o

B = 1 rF(x),m^^^^±^x.dx = A rFix)sm^^^^+^x.dx.
•'o

Uebrigens lässt sich auf die bekannte Weise zeigen, dass F{x) nur auf eine

einzige Art in eine Eeihe von der angegebenen Form entwickelt werden kann.

Es ist angenommen Avorden, dass sich F{x) nach ganzen Potenzen von

x in eine beständig convergirende Reihe entwickeln lasse. Diese Bedingung

ist nothwendig, indem sich leicht zeigen lässt, dass eine nach den sinus und

Cosinus der Vielfachen von —x fortschreitende Reihe, wenn sie für ieden

Werth von x convergirt, immer in eine Reihe der angegebenen Art umge-

formt werden kann, worauf ich jedoch hier nicht näher eingehe. Ich be-

merke nur noch, dass auch die Reihe, welche man erhält, wenn man jedes

einzelne Glied der Reihe

, . . 2it . 2nt
\A„+A.cQs,— x^ (- Acos x-\—

Tj • 2Tt ^ . 2r7r
+ B.sm— x-\ h B sm x-\—

* a ' o

nmal difFerentiirt, convergent und ihre Summe gleich
^ ,

'
ist, was im All-

gemeinen bei Reihen dieser Art nicht der Fall ist. Setzt man -4^ = F'{x\

so folgt aus F(« + a) = F[x)

F'{x + a) = F'ix).

Es ist also F'{x) eine Function ganz von derselben Beschaffenheit wie F{x),

und man hat daher

F'{x) = |^;+^;cos— a; + --- + ^:cos— « + •••

TV .27: -_, . 2rTz
l- B. sm— x-\ h jB,. sm x H—

,

a . a

wo

i; = 1 rF'(x)coa~x.dx, B; = - rF'(x) sin— x.dx
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ist. Hier hat man nun zunächst

ferner

^0 = 1 rF'{x).dx = ^[F{a)-F{S>)] = 0;

/ F{x)coa~X,, 2« 2 r"-r,/ N 2r;t , 2nr .

-B' = / i^mcos— x.Qx = A

also

a a
"0

F (x) = — •— A, sm—- a; A^ sin a;

2tc ^ 27: 2riT „ 2r7:
-1 B, cos— X-] i H, cos x-\ ,

a a a a

genau dieselbe Reihe, welche man erhält, wenn man die Reihe für F{x)

difFerentiirt ; aber man sieht zugleich, dass dies nur darum zutrifft, weil

F(a) = F{0) ist. Hieraus lässt sich nun sofort weiter schliessen, dass man

allgemein - „ in einer convergirenden Reihe erhält, wenn man von jedem

einzelnen Gliede der Reihe für Fix) die w'" Ableitung nimmt. — Ein Gleiches

gilt für den Fall, wo man F{a; + a) = —F{x) hat.

§ 6.

Nach dem so eben bewiesenen Satze können also die Functionen

e A1(m), , e A1(m)j, e A1(m)3, e A1(m)

durch convergirende Reihen, deren einzelne Glieder die Form

^cosr— M, Bsmr— u

haben, dargestellt werden, und man kann auf diese Weise unendlich viele

Entwicklungen der Hülfs-Functionen erhalten. Es mögen jedoch hier nur

zwei davon ausführlicher behandelt werden, diejenigen nämlich, welche sich

ergeben, wenn u)^ = 2Ül, und wenn lu^ = 2K'i genommen wird, welche, wenn

h reell und kleiner als 1 ist, allein in reeller Form erscheinen. Zur Aus-

führung derselben bieten sich nun zwei Wege dar. Da nach dem vorigen §
die Form der Reihen bekannt ist und auch ihre Convergenz für jeden reellen

I. 5
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und imaginären Werth von u und Tc feststeht, so kann man ein ganz ähnliches

Verfahren befolgen, wie Herr Jacobi in den »Fundamentis« bei den Keihen-

Entwicklungen der Functionen H(m), 8(m) aus den unendlichen Producten,

wodurch sie ursprünglich dargestellt sind, und man reicht dann mit den in

§ 4 entwickelten Formeln aus. Man kann aber auch von einer Transfor-

mation der in § 2 entwickelten partiellen Differential-Gleichungen ausgehen,

und so auf einem ganz verschiedenen Wege zu denselben Resultaten gelangen.

Man hat (§ 4, (7.))

e Al{u + 2K) = e A1(m),

und man kann daher e ""A^w), wenn man zugleich berücksichtigt, dass diese

Function grade ist, in eine beständig convergirende Reihe von der Form

A^+ 2.4, cos 2yjm + 2J, cos 4/^« H V 2A, cos 2r7jM -1 ,

oder wenn man

^ = e

setzt,

entwickeln, wo yj = -^ ist. Diese Reihe möge durch ^{z) bezeichnet werden,

so dass man

(1.) .*'""a1(m) = F(^)

hat.

Man bezeichne femer -^iz durch % und e~ durch h.

Setzt man nun in (1.) u+2K.'i für m, so geht r[ui in Tjm"— ö, also z in hz

über, und es ist

.^^("^'^'^"Al(«+2^'i) = F(Ä.).

Aber — nach § 4, (8.)
—

A1(m

und daher, wenn man bemerkt, dass

-2E'(u+K'i)i
AI (m + 2K'i) _ _ g ^^ ^"+ > AI (m)

,

\.{u + 2K'iy-2E'{u + K'i)i = \ru^+2
^^-^'>^-^^'ui-2^^-^^^-^^'K

2_ v"'

ist,
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e* A1(m) = -hs'Fihz),

d. h.

(2.) r(^) = -hz'Fihz).

Setzt man u + K'i fiir u in (1.), so geht T^ui in yjm»— |&, « in ä « über, und

man hat

Es ist aber (§ 4, (6.

e''^''-'^''^\l(u + K'i) = Fih^.).

A1(M + X't) = iv/^e ^ ' ' A1(mX,

und daher, weil jetzt

ist,

X "'-^
F"

(3.) V^e*™"Al(M). = 4ä*^F(ä*^).

Setzt man in dieser Gleichung u + Kiür u, so geht yjmj in TfjMi + -^i, « in zi über,

und nach § 4, (5.) erhält man

(4.) \/A e^™«Al (M), = Ä*^ F (hhi).

Setzt man endlich auch in (2.) w + S'fur m, zi für 2, so erhält man (nach § 4, (5.))

(5.) -i./™'*Al(M)3 = F(^i).

Setzen wir nun
F(^) ^ S^„0'",

wo dem Index a alle ganzzahligen, positiven und negativen Werthe zu geben

sind, so ist

Aber nach (2.) ist Y{z) = —hz^i^hz)] mithin muss

sein, woraus sich

A^ = i-iyh-'-A,
ergiebt, so dass man

5*
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F(^) = A,{l-h(0'+s-') + h\z'+s-*) + (_i)'Ä-(^2'+^-^') + ...)

erhält. Für ii = wird aber e" A1(m) = 1 und auch 2=1, wonach sich

-j- = l-2h+2h* + (-iy2h"+---

ergiebt, welcher Werth durch g bezeichnet werden soll. Man hat dann

iTUU
. , , ,

ge A1(m) = i-h{s'+ s-') + h*(z*+ 2'*)- + {-!)' Jr(2''+z-") + ---

Femer ist nun

l ig gi

ff

und

9

Hiernach erhält man, vermöge der Gleichungen (3, 4, 5), wenn zugleich für

z wieder e = cos-/jM + jsinrjM gesetzt wird,

g \li e Al(M). = 2A*sin7)M— 2A*sin3T(M+ 2Ä* sinÖTjM + (—1)'"2ä * sin(2y+ l)y]M+ ...

ffV-Tje' A1(m)2=: 2Ä*cosrjM+2Ä*cos37iM+2Ä"^cos57jM+"-+2A * cos(2r+l)TjM+—
(6.)( ,i

]g\ Y^ ^'Wa = l+2hcoä2r^u+2h*co3^u+ 2h''cQ36qu+ + 2h"cos2rqu + ^^^
.

ge A1(m) = 1— 2Äcos2r,M+ 2/t*co34r(M— 2Ä'cos6rjM+ "- + 2(—l)'Ä"'cos2»-r)M+ -",

und hieraus

/ ./jT 2^^ sm TjM— 2/t * sin Sr^w + 2^ * sm Syjm

l 1— 2Ä cos 2yjm + 2A* cos 4yjm— 2Ä* cos 6tjM -I

M\ I i/k 2Ä cosrj«<+ 2/j^cos3rjM + 2Ä* cosStjmH

i'

k' 1— 2äcos2y)M + 2ä*cos4tjM— 2ä'cos6tjmH

4/_l_, l+2h cos 2r;M + 2A* cos 47]M + 2/t' cos Gtjm -|

' Ä' 1— 2Acos2YiM + 2/i*cos47jM— 2Ä''cos6r)Z(H

Dieses sind die zuerst von Herrn Jacobi gegebenen und aus den Trans-
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formations - Formeln hergeleiteten Entwicklungen der Modular- Functionen.

Hier beruht ihre Herleitung auf den in § 4 entwickelten Eigenschaften der

Hülfs- Functionen, und man erhält zugleich die Ueberzeugung, dass sie für

beliebige (reelle oder imaginäre) Werthe des Arguments wie des Moduls gelten;

aber man sieht, dass die Herleitung auf dem hier eingeschlagenen Wege durch-

aus nicht strenge sein würde, wenn nicht vorher bewiesen wäre, dass die

Keihen auch für imaginäre Werthe von u convergiren; denn die Bestimmung

der Coefficienten wm-de nur dadurch gewonnen, dass u + 2K'i für u gesetzt

ward.

Setzt man in (6.) Tc' für h und ui für m, so erhält man vermittelst der

Gleichungen (4.) des § 4 sofort, wenn man

setzt.

2 -—
Tj' = -^ , Ä' = e A'

", (j' = l- 27j'+ 2h'*- 2h''+

g'SJk' e A1(mX = 2Ä'*©inT/M-2Ä"(Sin3VM+--- + 2(-l)-Ä' ' @in(2y+l)7i'M+...

g'e Al{u\ = l-2Ä'S0§2r/M + 2A' eD§4r|'M— + 2(-1)'-Ä'"'6o§2»-Vm+"-

(8.)(

\9'\j e '*A1(m), = l+2A'(So§2Y)'M+2Ä'*eo§47i'M + ."+ 2;j""'eo§2rr)'M+-

\g'\/~e' A1(m) = 2Ä'*go§Vw + 2Ä"'So§3r;M4-.-- + 2/j' * eo§(2r + l)r) '«+ .•

Dies ist die erwähnte zweite Art von Reihen für die Hülfs-Functionen, welche

man auch auf eine ganz ähnliche Weise wie die unter (6.) aufgestellten hätte

herleiten können.

Es soll jetzt noch gezeigt werden, wie man zu denselben Resultaten durch

Transformation der in § 2 entwickelten Differential-Gleichungen gelangen kann.

§ 7-

Die Functionen

VäA1(m)„ V/;^A1(m)„ \/^Al(u),, A1(M)

genügen nach § 2 sämmtlich der partiellen Differential-Gleichung

^'^ + 2h^u^ + 2lcil-¥)^ + ¥u'^ = 0. (a)
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Setzen wir cp = wf^, wo dann

ötp Ö9j dw öcp ö?i-,, ,
-- -, -,, ,

dw 0^9 0^9, ^dw d(D, d'(p.

du "" ÖM '

"''' ÖM ' dk "" dk '

"'''

dk ' öm''
'"

du'' '
~ du du ' du'

so geht die vorstehende Gleichung über in

0^9.
w ^+2(Fu+^Pl^+2kil-F)^

du \ w du j du ^ ' dk
+ 5f9, = 0,

WO

5 = -^^2k\,— ^2k(X-ie)-^^kWw

ist. Für w = e ''

, unter x hier eine bloss von li abhängige Grösse ver-

standen, hat man

dw

also

du
= —xuw t'm'iü— TW,

ÖW , . ÖT

Ä = m; - T + f-=- 2fc't + Ä'- Ä (1- Ä^) 1^] m'

Setzt man nun, unter a, 6 beliebige Constanten verstanden,

0) = aK-\-hK'i, p = a{K-E) + bE'i,

so erhält man durch Verbindung der Gleichungen

dk

die folgenden:

und hieraus, wenn man

nimmt,

k[l-¥) di_

dk
Ä;'(u)-p),

_ P

ÖT

Es ist daher 8 = —xw und demnach

(b)

(c)
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Setzt man nun

I

und bezeichnet 9, als Function von t und k betrachtet durch «p^, so ist

du dt du ^ dt
' du^ ' dt' '

df, _ d(?^ d^dt_ ^ d^, d-Tj öy,

dk dk dt dk dk
'^

dk dt
'

und daher

Aber es ist

Ö7) TZ 1 dvi

pt Ik ^ ~'2m''dk'

oder — nach (b) —

d. h.

Mithin

k(l 7c')
^'^

I

^ ^'"-P -

^(^-^')S" +
^*'-'^'2 = ^- ^^^

^ + 2kil-k')^-.,^ = 0.

"Wird nun cp^ = ^({^ gesetzt, unter J. eine Function von Je allein verstanden,

so verwandelt sich diese Gleichung in

und es kann nun A so bestimmt werden, dass

2kil-k')^-TÄ =
wird.

Substituirt man hier für x den Werth, der sich aus (d) ergiebt, so

findet sich

_l_d4 _ i_&ii k _ 1 ÖTj 1 dk'

Ä dk ~ ^ dk
'^ 1-k' ~

ri dk k' dk '
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und dieser Gleichung geschieht Genüge, wenn

2log^ = logTi-log/c', A == \/'^

genommen wird, und es ist alsdann

Setzt man nun femer

m'i =: a'K+ b'K'i, p'i =- a'{K-E) + i'E'i,

unter a, b' ebenfalls willkürliche Constanten verstanden, so erhält man

wp'i-ptu'i = {ab'-ha'){E'K+K'E-KK')i = (ah'-ha')^i,

und daher, wenn man sich «', V so bestimmt denkt, dass ab'—hd^=^ 1 ist,

top-pu) = — . (e)

Führt man nun auch statt li eine andere Veränderliche vermittelst der

Gleichung
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v/? e 9 <!',

[tind betrachtet dann ({; als Function von t und ö, so transformirt sich die

iDifFerential - Gleichung

du' du oJc

6V>

dt'

Ö4
(g)

Nimmt man a=l, &=0, a'=:0, 6'=1, so geschieht der Bedingung

\ab'—ba'= 1 Genüge; man hat dann, wie im vorigen §,

E ir

^ K' "^
~ 2K

. -BT'

[und die Functionen

yilllLe A1(m)i, V — e A1(m),, y — e A1(m)3, \— e A1(m)

genügen, als Functionen von d und ? = 7]M betrachtet, sämmtlich der Gleichung

i(g). Bezeichnet man sie der Reihe nach durch Al(^)j, Al{t)^, ^llOa) A.l(f),

80 hat man nach § 4,(7.), weil t in t + TZ übergeht, wenn M + 2K für u gesetzt

wird,

,js
1

ri(^+u). = -Ai(Ou m+7:\ = -M{t)„

i
Alit + 7:\ = Al(Os, Al(i + 7r) = A1(0,

[und dem § 5 gemäss kann man also setzen

Ai(0, = «„sinf + a, 8in3< + •••4-a,sin(2r+l)< + •••

Äl(02 = /3ocos^ + /3,cos3i + --- + /3,cos(2r + l)^ + ."

Al(^)3 = |y„ + y, cos2^ + y, cos4^ + ••• + y,cos2r^+.••

Äi(0 = -ld^+ 8,coa2t + ö^co3U + --- + S^co32rt + ---,

\vfo dann die Coefficienten Functionen von ö sind. Substituirt man diese

[Reihen in (g), so erhält man

4^ + (2r+l)'«, = 0, 4-^ + (2»-+l)'^, = 0,

+ r'Yr 0,
dS.

d»t
+ r'ä^ = 0,
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oder

wo fl';, 6^., c^, «?_^ Constanten sind.

Setzt man m =^ iK'i, so wird AI (m), = O; es geht aber dann t in %i über,

und es wird

i
"'• + "'/ +(2. + l)» _(2r+ l)8\ j

'8'-+ ')'

und es muss also für jeden Werth von k

2« +18« -3 i»+i an+s

= Sa^h ' ' -Sa„h ' »
.

2tt+l 2a+5 2Ct+l 2«+ 5

2 2

oder

sein, wonach man a, = -a^, a^^^ = a^, und somit allgemein

erhält. Femer, wenn man u = K+lK'i nimmt, so wird A1(m)^=0; aus t

wird dann -^ + 0^, und aus ß^cos[1r+\)t

-(-l)6,fe * sin(2>-+l)ÖJ = (-l)'y&,(Ä ^ ^ -Ä ^ «
j,

und es muss daher
8«+l aa+5 • 8a+l 8a -3

= B{-\fKh » » _S(-l)''5„Ä ^ »
,

oder

^ —h h~i^h i~*_
8a +1 8a -8

sein, woraus

b, = K, &„+, = 6„,

d. h. allgemein

folgt.

&a = &o
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A1(m)3 wird gleich Null, wenn u = K+K'i, und A1(m), wenn u = K'i gesetzt

[wird; für den ersten Werth wird t = -j + -2^h

y,cos2r« = |(-1) C,Ä (g +e J = v(-l)c,(A +Ä );

[für den zweiten wird

fund man erhält somit

= S(-l)"cJi'""-" + S(-l)''c„/»'""+" = -S(-l)"c<.«fe'"«+" + S(-l)«cJi'"«+",

f woraus
-da,

d.h.

folgt. Demnach ergiebt sich

y/^e*™'*Al(M). = aoiÄ*sin«-Ä^sin3«+ ;j^sin5^----|

)
y-« A1(m)3 = 6„U^cos^ + Ä'cos3« + Ä*cos5^ + -.-!

y — e"' ™"a1 (m)3 = cj I + Ä cos 2« + Ä cos it + h\osGt + -.-\

(2.)

I

y— e*™"Al (m) = dj I - ä cos 2^ + h* cos 4< - fe'cos 6^ + . •
}

,

wo a„, 6„, c„, rf„ Constanten sind. Für k = wird A = 0, und ÄKu)^, sowie

auch AI (m) gleich 1 , und deshalb muss c^ = d^ = 2 sein. Dividirt man nun

die dritte Gleichung in die zweite und setzt m = 0, t = 0, so findet sich

./r _ , h^+h'' + h"+---
V« — o„

i^2Ä + 2Ä*+2A»+...'

und wenn man die vierte in die erste dividirt und dann u = K, t = -^ nimmt,

V« — a»
i^2h+2h*+2h' + ---

und daher a^ — b^. Wird aber h nach Potenzen von k entwickelt, so ist das

erste Glied gleich 16F, und daher muss a^ = b^= 2 sein.
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Somit erhält man, wenn man wieder tjm für t setzt,

i fiele' -*-XMM i 9 «8

\/2z_e* A1(m), = 2/i*siiiTjM-2Ä''sin3TiM+2Ä* sin 5t,m

k I ICi "k "CWM X 9 ^
y — e AI (m)^ = 2A* cos t,m + iK' cos Stjm + 2ä * cos St;«« h—'I

(3.)

AI (m), = 1 + 2ä cos 2rjM + 2Ä* cos 47jM + 2ä° cos ör^M +4 / 1 iTMM

»/Y ItMM
AI(m) = 1 — 2Äcos27)MH-2Ä*cos4rjM— 2Ä'cos67jM + '

ganz wie im vorigen §, nur dass hier zugleich für den durch die unendliche

Reihe
1-2Ä+2Ä*-2Ä»+---

gegebenen Ausdruck g der Werth y — gefunden ist.

Anmerkung. Es seien 2m+1, In zwei ganze Zahlen ohne gemeinschaft-

lichen Factor, und 2?w', 2n' + l zwei andere, welche der Gleichung

(2m + 1) (2n' + 1) - 2w . 2m' = 1

genügen,

. = i2m + l)K+2nK'i, .'i = 2m'K+i2n' + l)K'i, x =. (?^±JM^^1^,

7) -3 -— , = —TT, h = e , t = yiu,

\/i.^™"AiK = ÄI(03, V^«^""aiw == M{t),

so bestehen — nach §4,(12.) — auch für diese Functionen die Gleichungen

(1.); und auch sie können daher dem § 5 gemäss in convergirende Reihen

von der Form (2.) entwickelt werden. Da sie ferner, wie oben bewiesen

worden, sämmtlich der Differentialgleichung (g) genügen, und auch Al(^)j,

Al(f)j, Al(^)j, Al(<) verschwinden, wenn man für u resp. die Werthe 2m,

to + 2m, (a + (a'i, to'i setzt, sowie die vorher betrachteten Functionen Null

wurden für 2K'i, K+2K'i, K+K'i, K'i, so erhellt, dass man auch hier ganz

unverändert die Gleichungen (2.) erhalten muss. Die Constanten a„, 6„, c^, d^

können freilich nicht auf dieselbe Weise bestimmt werden; man findet aber ver-
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mittelst der Formeln (12.) bis (14.) des § 4, dass jede dieser Grössen einen von den

vier Werthen +2, —2, +2«, —2i hat, dessen nähere Bestimmung von den au-

fgenommenen Werthen von m, n abhängt. Die Gleichungen (3.) bestehen also

auch noch, wenn man unter h, r^, t die hier angegebenen Ausdrücke versteht,

und nur für ^^, \/I,
\/^, \/^ resp. s^^, e^^, e^\/^, e^^/f setzt,

wo jeder der Multiplicatoren s^, e^, e^, e^ einen von den Werthen +1, — 1,

+ 1, —i haben muss.

Auf diese Weise gelangt man zu unzählig vielen verschiedenen Entwick-

limgen der Hülfs-Functionen; verbindet man noch diejenigen hiermit, welche

man erhält, wenn man in den Gleichungen (3.) ui für u, k' für k, sowie auch ku

für « und -^ ^ ^ setzt, und dann wieder zu den Functionen des Moduls k

übergeht, so bekommt man alle möglichen Entwicklungen von dieser Art.

Man kann übrigens alle diese mit Benutzung der Formeln (11.) bis (14.) des

§ 4 durch ein dem im vorigen § angewandten ganz analoges Verfahren herleiten.

§ 8.

Es ist nun noch übrig, die Hülfs-Functionen in der Form von unend-

lichen Producten darzustellen.

Es wird A1(m) = für alle Werthe von u, für welche snw die Form —
erhält, und nur für diese, welche sämmtlich von der Form 2uK+{2ß+ l)K'i

sind, wo für «, ß alle möglichen ganzen Zahlen zu setzen. Für diese wird

aber (wenn die Bezeichnung des § 6 beibehalten wird)

2r,ui = 2urA-{2ß+l)^i, ^ = .2--(2^+ l)9^ _ j^ß+l

Bildet man daher das unendliche Product

_ (i-;t^')(i-feV)...(i-;t'-+v)... (i-;i^-')(i-fe»^-')-(i-fe'-+'g-^)-
i5W — (i_;j)(i_;j3)...(l_Ä»'+.)... • (i_Ä)(i-A')...(l_Ä''+')...

so ist klar, dass auch dieses gleich Null wird, sobald z = h^ gesetzt wird, und

es ist daher zu erwarten, dass es in einer einfachen Beziehung zu A1(m) stehe.

Setzt man hz für «, so ergiebt sich

g(^) = -hz'^{hz),

und für 2=1 wird %[z) = 1. Nun kann offenbar %{z) in eine Reihe von

der Form
^0 +4 (^' + ^-=) + ••• + >1,(;S" + Ä-

'') + •• •
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entwickelt werden; berücksichtigt man aber, dass in § 6 die Entwicklung von

F{z) in eine Reihe von derselben Form einzig vermittelst der durch die

Gleichungen
F(^) = -hz'F{h0), F(l) = 1

ausgedrückten Eigenschaften dieser Function bewerkstelligt wurde, so erhellt

sofort, dass

%{,) = F(^)

sein muss, sobald nur bewiesen ist, dass das in Rede stehende unendliche

Product convergent ist.

Man setze

und bestimme die Coefficienten dieser Reihe so, dass

ist. Diese Eigenschaft führt zu der Recursions - Formel

woraus

^' "" ^~
^^ l-h\l-h\..l-h"-

folgt, so dass man

erhält. Weil die Reihen (6.) des § 6 beständig convergiren, so muss der

absolute Betrag von h kleiner als 1 sein, welches auch der Werth von k sei

(mit der einzigen Einschränkung, dass k nicht gleich 1 sein darf, weil in diesem

Falle Y] = wird und daher jene Reihen nicht verwendbar sind); deshalb wird

—-^ = für r == 00, und daraus folgt, dass die für (f(z) erhaltene Reihe für
"r-l

jeden Werth von z convergirt. Durch wiederholte Anwendung der Gleichung

findet sich aber

und daher, weil für r = 00

/»'-+• ^ = 0, <?(/»"•+• ^) = 1
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und
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cp(0) = dem unendlichen Producte il~h2'){l-]v'2')-- {1-h'"'' s')---

47

?(^)9(7)
S(^) = cp(l)<p(l) •

Es hat also ^{z) für jeden Werth von z einen bestimmten, endlichen Werth;

und weil cp(2) durch eine beständig convergirende Reihe dargestellt ist, so kann,

wenn man z = e''*", und — =. e ^ setzt, <p(2;), ^(y) und somit auch Q- (2!) nach

ganzen Potenzen von u in eine beständig convergirende Reihe entwickelt

werden, woraus dann, in Verbindung mit dem Umstände, dass %{£) ungeändert

bleibt, wenn u-viK. für m gesetzt wird, unmittelbar folgt, dass %[z) durch

eine convergirende Reihe von der Form

oder

A^ + 2A^ cos 2Tjt« + 2^2 cos 4rr,M H ,

A, + A, (^» + z-') + A,{z' + ^-*) + • • •

darstellbar ist. Nach dem oben Gesagten kann man also in der That schliessen,

dass

%{z) = F(^)

ist.

Vermöge der Gleichungen (1, 3, 4, 5) des § 6 ergiebt sich nun

V/|;e*™"Al(M),= <?Ä* (z+z-') {l+h*z'){l+h*z')-il+¥'z')-x{l+h'z-'){l+h'z-y-(l+h^'z-')...

y/i e^^^AlC«),= G(l + hz') (1 + h'z') •••(! + h"^'z') • • • X (1 + hz-') (1 + Ä'O • • • (1 + Ä''+'^-')
• • •

e*^""Al(M) =G{l-hz'){l-h'z')--- (!-¥'+' z')--x{l-hz-')(l-h'z-')--{l-h"-''z-')...,

wo

ist.

(i-Ä)'(i-/i7---(i-Ä''+')'
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Man hat

(l-Jie'){l-lis-') = l~2h''cos2r^u + h"- = (1 - h'f + ih" sin r^u^

(l + AV)(l + ;iV) = l + 2/j'cos2r|M + 7i'"- = {i + h'f-ih' sinfiu*

1-K = h'{h"'-h'') ^ -27i^@in~» = -2h'' (Bin rr^K'

1 + h' ^ h^'{h~^+h^) = 2Ä'^eD§^ö = 2h^^ <S,0^rr^K'

,

also

(.-,.V)(i-*V)=.(i-»7(i+sSi$.)

(i + '''-')('-*'--) = ('+*')('- si$-)-

Hiernacli lassen sich die Gleichungen (1.), wenn man zugleich berück-

sichtigt, dass für w = —i^ = i, A\{u)^ — 1, Al{u)^ = 1, A1(m) = 1 ist, und

daher

\/k = 2Gr,h''{l-?iy{l-hJ---{l-hy---

\/^ = Gh\i + hy (1 + Ä*)» • • (1 + ¥y

.

\J^ = G{i + hyii + hy {i + h'-^y---

sein muss, also darstellen:

e A1(m), ^ — sinrjM.r|l + -

sm TjM

@tn(2ß+2)7i^"'

. Al(e.), ^ Pp-
eog^2. + l),g- |

l « AlW =Pil+ @tn(2«+'l),^'- i-

Setzt man m' für m, ä' für Ä;, so erhält man vermittelst der Formeln (4.)

des § 4

:
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e A1(m). = — ©tüTj'M.P 1- ^. ,„ ,' ,^A
^ ^'

»)
'

( ®tn (2a + 2) riK^ )

e A1(m)2 — PI— r- /o , .A >r>-o
^ ^' ©m (2a + 1) r/j^'

(3.) < , \- ,\ (« = 0, 1, 2,
••• + 00)

. Al(^^)3 = Pii+(s,g(2,;i)^,^.}

e M{U) -g°^V^-P|l+
gog(2a + 2)r/^- !-

Anmerkung. Es behalten die Gleichungen (2.) ihre Gültigkeit, wenn

man für tj, t die in der Anmerkung zum vorhergehenden § angegebenen Werthe,

sowie tt>' für K' setzt. Ebenso verhält es sich mit den Gleichungen (3.), wenn

für Ä", Yj', t' resp.

TC 2m'{K-E) + {2n'-Vl)E'i
*"'

2u) ' 2m'K^{2n'-\-l)K'i

genommen wird.

Westernkotten in Westfalen, Sommer 1840.



ANMERKUNGEN.

Die vorstehende, im Sommer 1840 verfasste Abhandlung ist von mir im Herbst desselben Jahres der

wissenschaftlichen Prüfungs-Commission zu Münster Behufs Erlangung der Facultas docendi vorgelegt worden.

Von meinem verehrten Lehrer Gudermann, der mich im Winter vorher in die Theorie der elliptischen

Functionen („Modular -Functionen", wie er sie nannte) eingeführt hatte, sehr günstig beurtheilt, sollte sie

gedruckt werden. Dies ist jedoch aus Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen mag, unterblieben.

Einen Theil ihres Inhalts habe ich aber später im 52sten Bande des Cr eile' sehen Journals (S. 346— 379)

mitgetheilt und bin seitdem mehrfach aufgefordert worden, die ganze Arbeit zu veröffentlichen, was

„namentlich den für die Geschichte der elliptischen Transcendenten sich interessirenden Mathematikern

erwünscht sein werde". Dies hat mich bestimmt, die Gesammtausgabe meiner mathematischen Abhand-

lungen mit der in Kede stehenden zu beginnen. Ich habe nichts an ihr geändert — auch nicht die

Gudermann'schen Benennungen und Bezeichnungen — mit der einzigen Ausnahme, dass an Stelle der in

meinem Manuscript gebrauchten Functionszeichen

A(m), B(m), C(m), D(m)

bei der Drucklegung die später von mir und anderen Mathematikern angewandten

:

A1(m)., A1{u\, A1(u\, ä1(u)

getreten sind.

1) Vgl. die nachfolgende Abhandlung: Definition analytischer Functionen einer Veränderlichen ver-

mittelst algebraischer Differentialgleichungen.

2) Hier hätte bemerkt werden müssen, dass

snu, CUM, Anu, A1(m), A1(m),, A1(m)j, Al(M)g

eindeutige analytische Functionen der beiden Grössen u, k sind und deshalb alle für das Differentüren

solcher Functionen geltenden Regeln auf sie angewandt werden können. Dies wird in der im Vorstehenden

angegebenen Abhandlung nachgewiesen.

3) Die Bezeichnungen 1', 2', 3', ... sind gleichbedeutend mit den jetzt gebräuchlich gewordenen

1 ! 2 ! .S I



DARSTELLUNG EINER ANALYTISCHEN FUNCTION EINER
COMPLEXEN VERÄNDERLICHEN, DEREN ABSOLUTER BETRAG

ZWISCHEN Z^VEI GEGEBENEN GRENZEN LIEGT.

§ 1-

Es sei X eine Veränderliche, welche jeden (reellen oder complexen) Werth
erhalten kann, dessen absoluter Betrag z-\vischen zwei gegebenen Grenzen

M, B liegt, und F{x) sei eine Function derselben, über deren Charakter wir

folgende Annahmen machen:

1) sie habe für jeden Werth von x, der innerhalb der bezeichneten

Grenzen enthalten ist, einen bestimmten endlichen Werth;

2) sie sei in der Nähe eines jeden solchen Werthes von x continuirlich;

3) es sei für jeden unendlich kleinen Werth von k der Unterschied der

Quotienten

:

F{x + hh)-F{x) F{x + Tc)-F{x)

hk '

k

ebenfalls unendlich klein für jeden Werth von x innerhalb der bezeichneten

rrenzen und für jeden Werth von h, dessen absoluter Betrag eine bestimmte

renze nicht überschreitet.

Es soll nun bewiesen werden, dass sich unter diesen Voraussetzungen

\x) durch eine für alle Werthe von x innerhalb jener Grenzen absolut

Bonvergente Reihe

A„+A,x +A,x^ +--- + Ä,x''+---

(1-)
+ Ä_,x-^+A_,x-'+--- + A_,x-''+--- ='

'e'^A^x^

iarstellen lasse, wo die Coefficienten A^, A^, ... von x unabhängig sind.

7»
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§ 2.

Zu dem Ende bestimmen wir zunächst den Werth des Integrals

J = fx'dx,

wo n eine ganze Zahl bedeutet und die Integration im positiven Sinne über

alle diejenigen Werthe von x, die einen und denselben absoluten Betrag haben,

sich erstrecken soll. Eine complexe Grösse a + bi, deren absoluter Betrag

r ist, lässt sich darstellen in der Form

. I + Xi

wo A jeden reellen Werth zwischen — oo und +00 haben kann. Setzt man

daher

1 + li dw 2i
w = l-W dl (1-Ai)'

mit der Bestimmung, dass A eine reelle Veränderliche zwischen den Grenzen

—00 und +00 bedeuten soll, so hat man

dX.

Es ist aber

also

/"+", ., dw j, ,,, /•+"
. dw= j irtoy.r-j^dX = r'-J w"^*/— 00 »/—CO

dA n + 1 dX ^ '

j_ dl M + i\i— ftiy w + i\i + (tty
-V-

Wächst nun u ohne Ende, so nähert sich sowohl -
"^

^^. als
~^^. der Grenze~

' 1 — fll l+ jXl

— 1, also ist

J'= 0.

Diese Bestimmung hat nur eine Ausnahme , wenn » = — i ist. Alsdann ist

'+"(?«« „./"''" (^A ,. r dl

0 - + ^'
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aus, zu wissen,
/" dl

-—7j ist bekanntlich gleich -^ ; es reicht aber
„ 1 + >t ^

|dass es einen endlichen Werth hat, was so gezeigt werden kann. Es ist

r_dX /" dk r dl

. + /l^

/" dx r_
X 1 + A^ Vj 1 + r

i setzt man aber in dem zweiten Integral

A =

so ist

k"

dk

1 + A'

dk = -

dk'

1 + k"

dk'

mithin

r dk ^ _ r dk' ^ f dk' _ r' dk

r dk _ /•' dk

1 l + k' ~ 1 l + A'"

Bezeichnen wir nun das bestimmte Integral

/•+" dk ^ /•' dk

J-^ 1 + A' ~ X 1 + -^'

durch Tc, so ist der Werth von

fx'dx

in dem oben erklärten Sinne gleich 2to für w r= - 1 und gleich NuU für jeden

anderen ganzzahligen Werth von n.

Betrachten wir jetzt das Integral

K = JF{x)
dx

X

wo wir uns ebenfalls die Integi-ation über alle diejenigen Werthe von x aus-

h gedehnt denken, welche denselben absoluten Betrag r haben, unter der Vor-

aussetzung, dass }• zwischen den Grenzen A, B liege, so ist zunächst:

K=riir^^dk.
J-a> W dk
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Ist nun x^ irgend ein bestimmter Werth von a?, dessen absoluter Betrag gleich

r ist, so können wir setzen

. l— u, .

1 + lii l— fii 1 + Xi 1 + (iX

" l— ui' ° 1 + ui 1 —h °
k — u .'

1 — -3 ^t
1 + fiX

und es verwandelt sich, wenn A' = ^~^^ , w = Yirj^ gesetzt wird, der Aus-

druck für K in

K

WO wir noch die Grenzen, innerhalb welcher die Integration auszuführen ist,

zu bestimmen haben. Wenn zunächst ;* positiv ist, so liegt,

wenn A zwischen den Grenzen — cx3 und enthalten ist, A' zwischen — und + cxj,

„ X „ „ „ -- und +ft „ „ , X' „ -oo und ,

r

„ X „ „ „ + ft und + oo „ „ , X' „ und +—

.

Wenn aber ft negativ ist, so liegt,

wenn A zwischen den Grenzen — oo und ;t enthalten ist, A' zwischen — und ,

1

» A „ „ ;,

n "• n n »

Hieraus folgt, dass sich die Integration in Beziehung auf a' ebenfalls von

A' = — oo bis A'= +CO zu erstrecken hat; man hat also

f^
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(2.)
C'^'" Fix^w)_ dw_ _ r'^'^ F{x^w) dio

J-a 10 dl J_a, W dX

Es ist übrigens

r+'^F(x,iv) dw
^^ _ p F{x,iv) dw

^^ ^

^ F{x,w) dw
^^

J-rr, w dl J-co w dX Jn i'J dk

Setzt man in dem ersten Integral — A für A, so verwandelt sich w in —

,

in -^ und man erhält daher
w ' w

r Fix^dw^^ ^ _ r Aw)_dw^^ _ r

J-a> IV dX J+o, ^v dl J.•+^ 11/ »VI. ^g IV dk

also

r^-Fix,w)dw^^ _ r- ^(^o^^) + ^(S)
J_oo w dk J^ w

^ tv dk J^

dw ,,

-—dk.
w dk

Setzt man in dem zweiten Integral y für A, so verwandelt sich w in —— ,
—

in ——, und man erhält

f^^ F(x^tv) dw ^ _ f
'- "

-'^
^ ° -^ Vtt>; V if/ dw^^

woraus deutlich hervorgeht, dass das Integral

f-^^ Fix^tv) dw
^^

J-a> W dk

einen bestimmten endlichen Werth hat. Nach dem soeben Bewiesenen kann

derselbe nur von dem absoluten Betrage r von x^ abhängen; wir wollen

daher

l"^°°
F{x^w) dw

^
J_„ tv dk

mit cp(r) bezeichnen.
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Setzen wir nun, unter e eine reelle positive Zahl verstehend,

_ l + si

so hat .r, denselben absoluten Betrag wie x^, und man hat daher nach (2.),

wenn man

= 1 + fls ; h —

setzt,

oder

l-ei ' 1-si l + s"

{"^"^ F(x„w) dw _ f'^'" Fix^w + x^hsw) dw
J_ a, W dl J_ OD w dX

'"*" °° F{x„w + x^ hsw) — F{Xo w) divr X. liztv dk
dX

Sind nun a, h irgend zwei positive zwischen den Grenzen -4, B gelegene

Werthe, und JS irgend eine gegebene Grösse, die so klein angenommen

werden kann, als man nur will, so lässt sich vermöge der in § 1 hinsichtlich

der Function F{x) gemachten Voraussetzung 3), wenn man

F{x^'k)-F{x) _ F{x-^}ilc)~F{x)

h
-

hh
+^

setzt, unter der Bedingung, dass h eine bestimmte Grösse nicht überschreite,

wie das in unserem Falle wirklich stattfindet, wo der absolute Betrag von h

gleich -7==~ ist, für k eine Grenze p dergestalt bestimmen, dass für jeden

Werth von x, dessen absoluter Betrag nicht ausserhalb der Grenzen a, b liegt,

und für jeden Werth von k, dessen absoluter Betrag die Grenze p nicht über-

steigt, der absolute Betrag von R kleiner als E ist. Setzt man daher

und

J^(a;„ w->rX^tw)-F {x^ w) ^ F{x^w + x^hzw) -F{x,to)

x^^w x^hs-w '

so wird R kleiner als E sein, wenn r nicht ausserhalb der Grenzen a, b liegt

und e kleiner als p ist. Nach dem eben Bewiesenen erhält man aber

l"^'"
F(x„w + x„ew)-F{x„ w) dw

^^ ^ f^'^E ,, dX
dX
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oder

aj„e J_^ dl
Es ist aber

Da nun j—^ innerhalb der Grenzen der Integration positiv ist, so ist der

absolute Betrag von / 2iwR-—-y kleiner als der grösste absolute Werth,
J— 00 14""'

»den 2iwR innerhalb der Grenzen der Integration erhalten kann, multiplicirt

mit / , also kleiner als 2tzE.
%/ CD 1 -J- A

Setzen wir nun
h — a

_wobei wir unter n eine positive ganze Zahl verstehen, so ist

cp (6) — y (g) _ '=^-' cp(a + va;„£ + a;(,£) — tp(a + ya:os)
.

und nimmt man n so gross an, dass —^^ kleiner als p wird, so ist für jeden

Werth von v der absolute Betrag von

nx^s.

kleiner als ^E, woraus folgt, dass der absolute Betrag von

cp(&)-y(a)

h — a

kleiner als 2tzE ist. Die Grösse E kann aber so klein angenommen werden,

als man nur immer will; mithin kann <f{b) nicht von <f(a) verschieden sein,

d. h. der Werth des Integrals

/.+ C0

•/— OD

F(x^w) dw ,

w dl

ist für alle Werthe von a?^,, deren absoluter Betrag zwischen den Grenzen

.4, B enthalten ist, derselbe.

Nehmen wir statt F{x) die Function J?*.F(.r), wo n irgend eine ganze

Zahl bedeute, so lässt sich leicht zeigen, dass für dieselbe ebenfalls die in

L 8
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§ 1 hinsichtlich F(a;) gemachten Annahmen gleichzeitig gelten. Dies ist un-

mittelbar klar hinsichtlich der beiden ersten 5 was die dritte betrifft, so hat

man
{x + M)\F{x + li]c)-x\F(x) (x + Jc)\F{x + ]c)-x\F{x)

lik Je

(x + hlcY-x" „, „, „ F(x + hJc)-F(x)

=
I

-^

jj^

^
{

\F(x + hl) + -^

j_
[F{x + M) - Fix)

\

A F{x + hh)-F{x) F{x + lt)-F{x)
)

+ ^
j M h )

Jedes Glied dieser Summe wird aber, da ——'^

'"
, wenn It unendlich klein

wird, der Grenze nx"~^ sich nähert, unter der Bedingung, dass h eine be-

stimmte Grenze nicht überschreitet, für alle Werthe von x innerhalb der

festgelegten Grenzen mit h zugleich unendlich klein. Die Function x'.Fix)

hat also ganz denselben Charakter wie F{x)., woraus sich denn sofort ergiebt,

dass auch der Werth des Integrals

derselbe bleibt für alle Werthe von x^ innerhalb der bezeichneten Grenzen.

§3.

Nehmen wir nun an, dass sich F{x) in der That in eine Reihe von der

in § 1 angegebenen Form entwickeln lasse, also für jeden Werth von x

innerhalb der bezeichneten Grenzen

(3.) F{x) =%'"ax
V^ CD

sei, so lassen sich unter dieser Voraussetzung die Coefficienten der Reihe

leicht bestimmen. Denn aus (3.) folgt

F{x).x-" ='^"^,a;^-"
! =— CD

r+^Fix^w), s^dw ^. "=%+". r"*"". v_.. 1 ^««'^1
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Lber, wie oben bewiesen, ist das Integral

f
für alle Werthe von v mit Ausnahme von v = n, wo dasselbe gleich 2to ist.

Somit erhält man

ciA

Hieraus folgt zunächst, dass, wenn F{oc) durch eine Reihe von der in Rede

stehenden Form dargestellt werden kann, dies nur auf eine einzige Weise mög-

lich ist. Es ist daher zu beweisen: 1), dass die Reihe

wenn in ihr die Coefficienten A^ nach (4.) bestimmt werden, für alle Werthe

von X innerhalb der bezeichneten Grenzen unbedingt convergirt, und 2), dass

ihre Summe wirklich gleich F{x) ist.

Sind a, h irgend zwei Werthe zwischen A und J5, von denen a kleiner

und h grösser als der absolute Betrag von x ist, so kann man setzen

o" /•+" , F{aw) dw ^. a" /•+"
, „, , 2dX

Nun existirt, wenn man der Grösse l alle Werthe von — c» bis +oo beilegt,

für den absoluten Betrag von F{aw) und ebenso für den von F(bw) eine

obere Grenze; bezeichnet man erstere mit M und letztere mit N, so ist unter

der Voraussetzung, dass v eine positive Zahl bedeute, der absolute Betrag

von A kleiner als Nb~' und der von A_^ kleiner als Ma". Mithin ist, wenn

r den absoluten Werth von x bezeichnet, der absolute Betrag von A^x" kleiner

als N(j\ und der von A_^x~'' kleiner als -^(7) • Da nun ^, j beide kleiner

als 1 sind, so ergiebt sich hieraus sofort, dass jede der Reihen

I
2 Ä^x" und 2 -^-K^"
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und somit auch die Reihe

V ^— CO

unbedingt convergixt.

Um nun den Werth von 2 -^v^^ ^^ bestimmen, verfahren wir so. Es
r := — CD

sei e eine positive Veränderliche, welche kleiner als 1 ist, so ist, weil
V ==-f-oo

2 ^^^"^ convergirt,

S A.x' = lim 2 ^vE'a;''
»= 1 6 = 1 v = l

und ebenso:

2 A^x-' = lim 2 ^-vs'a;'
r = l 6=1 »=1

(Conf. : Abel, Oeuvres completes pag. 69. Theorem IV).

Wir können aber setzen

1 r"z(^(^^)-.^^,^

und daher ist

ferner

v=i 2to v=i J_a, ^ ^ w aA 2to J_„ ^ ^ 1 — sw dA

und daher

"*""
' • ' )äw

Setzt man nun

äl''-

w— e
,

w'+s.
w , w =

1 — zw 1 + ew

80 hat man
dw' div e dw

w' w— e. 1 — ew
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s ist aber

l + U 1 — £ + (l + e)Ai
_ 1 — s — (l + e)Ai

W — 5 — r^ — e — r r^^
,

1 — 6«; = —^-- '-

1 — Xi 1 — /.1 1 — Xi

id, wenn man

1 —

£

nimmt

,

1 + X'i
w =

1-A'i

Bemerkt man nun, dass A' = — oo für A = — oo imd A' = +00 für A = +00 ist,

so ergiebt sich

J_„ Mw — e 1— Btv]dk J_^ w' \ l + tw j dX

Setzt man in dem letzten Integral s = 1, so wird yx^ = 1> woraus man

schliesst

:

lim (^'^F{xw)\-^ + -^^—\^dl = F{x) r'^-l^^dX' = 2niFix).
e=iJLoo 'iw— z l — ztv]dl ^ J-^ w dl ^ '

Gegen die Kichtigkeit dieses Schlusses Hesse sich das Bedenken erheben, dass

für w = —\ oder für A' = ± 00 der Ausdruck -j^^ nicht gleich 1 wird, wenn

e sich der Grenze 1 nähert, indem dann dieser Quotient für jeden Werth

von e vielmehr gleich — 1 ist. Um dieses Bedenken zu beseitigen, drücke man

das in Rede stehende Integral als Summe der drei nachstehenden aus:

rv.i^u^c^A'; r'4^)-^^^'i rÄ-^^-'%^'-'
JLo, \ l+zw)w dl ' J_)„ \ 1+ziv / w dl' ' J^,,„ \ 1+BwJw' dl

Das erste derselben lässt sich, indem man — A' für A' setzt, transformiren in:

rF(xl±^)-lr^dl'

Die Summe des ersten und dritten Integrals giebt daher

/"l (_/ l + £tü'\ ^,1 w'+e\]dw',,
—rlF a;—

r

\-\-F\x---^—r\\-TTrdl.
w' \ W +S. ) \ l + ew J\ dl"^

Da -^^ = -r%? innerhalb der Grenzen der Integration das Zeichen nicht
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ändert, so kann man diesen Ausdruck auf die Form

1 10 dl
/o

bringen, wo der absolute Betrag von JR kleiner ist als der gi-össte absolute

Betrag, den

V w +s I \ 1 + ziv J

für die verschiedenen Werthe von A', oder

für die verschiedenen Werthe von l erhält. Es ist aber

ri dw'.,_ ri dw'., f'^l dw'.,_ . f-' 1 dw'.,

mithin ist das fragliche Integral gleich

/•^ 1 ^/ w'+£\dw'„ ^( . r^ 1 dw',,)

J-i„ w \ \ + ziv ) dK \ J^ IV dl \

Die Grenze dieses Ausdrucks für den Grenzwerth e = 1 ist nun

„, , r^ 1 dw' ,,, _ ( . r'» 1 dw' ,,,)

^ ^J-i,w' dl' M Jq tc' dl' )

oder

Da A^ ganz willkürlich ist, so kann man den Werth dieser Zahl so gross

annehmen, dass die beiden eingeklammerten Differenzen kleiner als jede ge-

gebene Grösse werden, woraus erhellt, dass die gesuchte Grenze wirklich

2TOjP(.r) ist.

Man hat daher

(6-) lim f '°F(xw)\-^ + —^-\^dl = 2mF(x),
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und vermöge (5.)

(7.)
'
S'^-^v^^ = F{x)

für jeden Werth von x innerhalb der bezeichneten Grenzen.

Uebrigens lässt sich leicht nachweisen, dass, wenn eine Function durch

eine Reihe von der Form (7.), die für alle, ihrem absoluten Betrage nach

zwischen zwei Grenzen A, B liegenden Werthe von x unbedingt convergirt,

dargestellt werden kann, sie die in § 1 angegebenen Bedingungen erfüllt, so

dass diese nicht allein hinreichend, sondern auch nothwendig sind.

§ 4.

Wenn die Veränderliche x alle Werthe haben kann, deren absoluter

Betrag eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, und wenn F{x) für keinen

Werth von x in der Nähe von unendlich gross wird, so kann man aus dem

in § 3 bewiesenen Umstände, dass der absolute Betrag von A_^ kleiner als

Ma ist, wenn M den grössten absoluten Werth bezeichnet, den F{aw) für

die verschiedenen Werthe von w erhält, folgern, dass

A, =

ist für jeden negativen Werth von v. Denn man kann unter den gemachten

Voraussetzungen a beliebig klein annehmen, während M eine bestimmte Grösse

nicht überschreitet. In diesem Falle lässt sich daher F{x) in eine Keihe von

der Form
A^+A^x + A^x'+----^A,x^+---,

die nur ganze positive Potenzen enthält, entwickeln.

Wenn dagegen die Veränderliche x alle Werthe erhalten kann, deren

absoluter Betrag eine gewisse Grenze übersteigt, und wenn F{x) überdies für

keinen unendlich grossen Werth von x unendlich gross wird, so kann man

aus dem Umstände, dass A^ kleiner als Nh'" ist, wenn N den grössten abso-

luten Werth bezeichnet, den F{hw) für die verschiedenen Werthe von w er-

hält, folgern, dass -4^ = ist für jeden positiven Werth von v. Denn man

kann h so gross annehmen, dass iT" kleiner wird als jede gegebene Grösse,

während N eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Man kann daher in
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diesem Falle F{a!) in eine Reihe von der Form

entwickeln, die für alle Werthe von x innerhalb der bezeichneten Grenzen

absolut convergirt.

§ 5-

Setzen wir F{a! + k) für F{£c) und betrachten jetzt k als Veränderliche,

so hat die Function F{x + k), wenn wir die absoluten Beträge von x und k

durch r und p bezeichnen, für alle Werthe von k, welche so beschaffen sind,

dass ?'+p innerhalb der Grenzen liegt, zwischen denen der absolute Betrag

von w sich bewegt, diejenigen Eigenschaften, die erforderlich sind, damit sie

nach Potenzen von k entwickelt werden kann. Da femer F{x + k) für keinen

Werth von k in der Nähe von ifc = unendlich gross wird, so kann man

nach § 4 setzen

Fix + Jc) = F,+ FJc + F,e+--- ='lf-F,;b%
r = o

und es ist, wenn k^ irgend einen bestimmten Werth bezeichnet, den k erhalten

kann, zufolge (4.)

^+''F{x + lc,w) 1 dw
(8.) F =^r klw' w dX

Man hat aber, wenn man in (7.) x + k^w für cc setzt,

Fix + k„w) =''^"A,(x + hvy,
V^— CD

mithin

dL

F =J-'^4% n'^ jx+Kwy 1 dw
2w .=^„ V_„ MW w dl

Nimmt man, was erlaubt ist, den absoluten Betrag von \ kleiner als den von

a?, so kann man {x + \wY in eine convergirende Reihe

entwickeln, wo Vj, v^, . . . die Binominalcoefficienten für den Exponenten v be-

zeichnen. Multiplicirt man diese Reihe mit -^^-^ —^ dX und integrirt

zwischen den Grenzen A = — oo und A = + oo , so erhält man vermöge des in
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m
§ 3 Erwiesenen

f'^''(x + k„wy l dw ^. . .

J-^ K'^ w dl « >

und daher

(9.) -F„
='

S'VA^^'""-
V = — CO

Bezeichnet man nun durch F"'(^) die Abgeleitete der Function F{x)^ d. h.

den Coefficienten von li in der Entwicklung von F{xAr'ü) nach ganzen Potenzen

von Ä;, so ist

(10.) F''\x) ='Yi"vA,x'-\

Diese Reihe ist, wie aus ihrer Herleitung unmittelbar folgt, convergent für

alle diejenigen Werthe von x^ für welche "^A^x" convergirt, und daher ist

jP"'(a?) eine Function, welche für alle Werthe von x ganz denselben Cha-

rakter hat wie F{x). Bezeichnet man nun durch jF'^'(a?) die Abgeleitete

von J""('*), durch F'^\x) die von JP'"(d?) u. s. w., so folgt sofort, dass sämmt>

liehe Functionen

F(x), F''\x), F''\x), F"\x), ...

den in § 1 angegebenen Charakter haben. Nun hat man

2r<"(a;) = -^vA.x'-'

F'-'\x) = 'Zv{v-l)Ä,x'-'

(11.) <; F''\x) = ^v{v-l){v-2)A,x'-'

F'-'ix) ^ •^v(v-l){v-2)...{v-n+l)Ä,x'-^ = n\'^v,Ä,x'-".

Hieraus ergiebt sich vermöge (9.)

(12.) F^ = -l^F^'\x).

Also hat man, da F^ = F{x) ist,

(13.) F{x + Tc) = F(x)+J"»(a;).^ + F«'(a;).^ + F'"(a;)~ + ...

WO F^'Xx) = F{x) ist, für alle diejenigen Werthe von x und k, die so be-

schaflfen sind, dass die Summe ihrer absoluten Beträge zwischen den Grenzen

I. 9
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enthalten ist, innerlialb welcher der absolute Betrag von x liegen muss. Fer-

ner ergiebt sich noch aus (8.)

-•-1-00

(14) -F'-'Crc) _ 1 r'' F{x+ Kw) 1 dw
n\ 2:ri_„ icw" wi dl '

wo h^ so klein angenommen werden muss, dass x + \w für alle Werthe von

w von A = — oo bis A = +oo innerhalb der für x bezeichneten Grenzen liegt,

mit dieser Einschränkung aber willkürlich gewählt werden kann.

Münster, 1841.



ZUE THEORIE DER POTENZREIHEN.

A. Es sei

r= — 00

eine Potenzreihe der complexen Veränderlichen x mit gegebenen Coefficienten.

Ist dann r irgend eine bestimmte, innerhalb des Convergenzbezirks der Reihe

liegende positive Grösse, so hat der absolute Betrag von F^ic), wenn man der

Veränderlichen x alle diejenigen Werthe beilegt, für vpelche \x\ =r ist, eine

obere Grenze, die mit g bezeichnet werde; und es gilt der Satz:

für jeden ganzzahligen Werth von ft.

Da die betrachtete Potenzreihe für alle, der Bedingung |ii;| = r ent-

sprechenden Werthe von a? gleichmässig convergirt, so lassen sich nach Annahme

einer beliebigen positiven Grösse S zwei positive ganze Zahlen w, n so be-

stimmen, dass
V = — K'-j-l r= -f- 00

V= — 00 V:=« -\-l

ihrem absoluten Betrage nach kleiner sind als S, wenn
|
a?

|

= r ist. Dies vor-

ausgesetzt, nehme man eine complexe Grösse Z vom absoluten Betrage 1 so

an, dass keine der Potenzen $"',
. . . I"", i, . . .

$" den Werth 1 erhält, so hat man

jWo die Grössen d^^, d^ dem absoluten Betrage nach <S sind, oder
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WO e<2(J ist. Lässt man sodann die Zahl l ohne Ende wachsen, so nähern

sich die Ausdrücke unter den Summenzeichen auf der rechten Seite der

Gleichung der Grenze Null, während die Summe auf der linken Seite niemals

"> g wird. Setzt man also

so ist e'< e, und es kann also A^ dadurch, dass man den Zahlen n\ n hin-

reichend grosse Werthe giebt, der Grösse g so nahe gebracht werden als man
will, woraus sich, da der Werth von A^ von den Zahlen w, n' unabhängig ist,

unmittelbar ergiebt, dass |-4J niemals :> g ist.

Wendet man nun, unter (i eine beliebige ganze Zahl verstehend, diesen

Satz auf die Function F(oi!) . oT'^ an , so unterscheidet sich letztere von der

ersteren nur dadurch, dass gr~^ an die Stelle von g und A an die Stelle von

A^ tritt, und es ergiebt sich also

B. Es sei

F{X„X„...X^) = 2^^,,rj,...r„»'r'a;r'' •••a'J^ (.Vt,v„...v^ = -oo...+ oo)

(")

WO a7j, a?j, .. . a? complexe Veränderliche bedeuten, während die Coefficienten

A gegebene Constanten bezeichnen und so beschaffen sein sollen, dass die Eeihe

auch für Werthsysteme (a?j, a?,, ... x ), in denen jede einzelne Grösse von Null

verschieden ist, convergirt. Wird dann irgend ein System positiver Grössen

fj, r^, ... r^ so angenommen, dass die Stelle ('^, = ^,, ^j = ^j, ... ^ = r) dem In-

nern des Convergenzbezirkes der Reihe angehört, so hat der absolute Betrag von

F(cc^, a^j, ... a? ) für diejenigen Werthsysteme (x^, on^, ... a? ), in denen |<*, | = >;,

|a;J = /-j, ... |a;
I

= r ist, eine obere Grenze, die mit g bezeichnet werde; und

es gilt der Satz

für jedes System ganzzahliger Werthe von jt^, (t,, ... u.

Da die betrachtete Potenzreihe für die der Bedingung

i«,l = ^j. k.l = ^, ••• kj = »-g

entsprechenden Werthsysteme (a?^, a?,, . . . a?
)

gleichmässig convergirt, so lässt

sich aus ihr nach Annahme einer beliebigen positiven Grösse ä eine endliche
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Anzahl von Gliedern so herausheben, dass die Summe aller übrigen Glieder

für jedes der angegebenen Werthsysteme {x^^ cc^^ •'^q) i^^^^Gm absoluten Be-

trage nach <: d ist. Bezeichnet man dann die Summe der herausgehobenen

Glieder mit

so ist

I

F{x„ x„...a;^)\ + d>\ ^o,o,...o I
+

I ^(^x> ^.. • •• ^^) I
.

und somit _
g + S>\ ^0,0,. ..0 1

+
1 ^(^u ^»' • • ^e) I-

Nunmehr seien ^^,^^,...^ Grössen vom absoluten Betrage 1, deren Wahl

keiner andern Beschränkung unterworfen ist, als dass in jedem Gliede von

i^(ir,, (Tj, ... x) wenigstens eine der Grössen

»J » '•2 ) • • • »g

von 1 verschieden sein muss.

Setzt man dann

r,$Js r,i^, ... r/^^ für x„ x„ ... x^,

wo A , A , ... A ganze Zahlen bedeuten, von denen jede unabhängig von den

übrigen die Werthe 0, 1,...^ durchlaufen soll, so hat man der Definition

der Grössen g^ d gemäss für jedes System (A^, A^, . . . A^)

also

Es lässt sich aber zeigen, dass der Ausdruck

2 ^/ j. 1 ^u -^ (^1 'i ) ^2 «2 ) • • • >()
'e )

sich der Grenze Null nähert, wenn man l ohne Ende wachsen lässt.

Dies ergiebt sich unmittelbar, wenn man den vorstehenden Ausdruck in

der Form
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verschieden,

schreibt und bemerkt, dass für jede complexe Grösse $ vom absoluten Be-

trage 1

^= ' 1 .. , _
j
j^~j^^y wenn V' von 1

\
1

, wenn 5*^ = 1

,

und dass der Annahme nach in jedem Gliede von -F(^,Sjs J'^^S ••• '" 5^^) we-

nigstens eine der Grössen

nicht gleich 1 ist. Man kann daher schliessen:

Mo,o,...ol<IS' + '^|-«J',

WO d' eine beliebig klein anzunehmende Grösse bedeutet. Es kann aber die

Function F(x^, x^, ... ac ) so angenommen werden, dass auch d beliebig klein

wird; es muss also

sein.

Lässt man sodann

an die Stelle von -F(*,, x^, ... x) treten, so hat man gr~^^r~^* ... r~^? statt

g zu nehmen, und es ergiebt sich

Aus den vorstehenden Sätzen A), B) lässt sich nun ein anderer von beson-

derer Wichtigkeit ableiten.

C. Es seien unendlich viele gewöhnliche Potenzreihen ^) in bestimmter

Aufeinanderfolge gegeben

:

J^ ^{Xj, X^, . . . X^)
,

If ^(x^, x^, . . . x^)

,

H ^[x^, X^, ... X^), . . . .,

und es werde angenommen, dass in einer bestimmten Umgebung G der Stelle

(0, 0, ... 0) ^) nicht nur jede einzelne dieser Keihen , sondern au.ch deren Summe
unbedingt und gleichmässig convergire.

1) d.h. Eeihen von der Form ^Ap ^^ p x^^ x^* . . x^^ , in denen jeder der Exponenten eine

ganze positive Zahl oder Null ist.

2) Unter Umgebung einer bestimmten Stelle (a„ a^,... a^) im Gebiete von p Veränderlichen a;,, x^, ... x^

ist ein Bereich von folgender Beschaffenheit zu verstehen: Wenn {x[,x'2, ...x'q) irgend eine Stelle des Be-
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Bezeichnet man dann den Coefficienten von a;*'a?*» . . . a?*? in F{x^, x^,...x)

mit A'!'\ „ und setzt

V A '"> = Ä
((^)

so lässt sich zeigen, dass A^
^ ^ einen endlichen Werth hat und für jedes

der genannten Umgebung angehörige Werthsystem die Gleichung

^F^{x„x,,...x^) = 2^^„„„...„^a;^'<^..<?
jU =00

besteht.

Um diesen Satz zu beweisen, nehme man p positive Grössen j-^, r^, ... r

so an, dass die Stelle (*, = »',) ^'j = »*,)••• i^« =O im Innern des Bereiches

G Uegt.

Ist dann Ti irgend eine bestimmte positive Grosse, so kann eine ganze

positive Zahl m so gewählt werden, dass für jedes, den Bedingungen

entsprechende Werthsystem {x^^ x^, ... x) und für jede ganze Zahl w, die ^m,
der absolute Betrag der Summe

id deshalb für jede Zahl n', die >«,

S ^u(a;,,a;„ ...a;)

ist. Man hat aber

s
f4 = n

^=M
S -^^(^1' *2» ••• *?) — S S ^v„v„...j'p a;,'x,' ... Äp^,

(„) f<
= «

id somit nach dem vorhergehenden Satze für jedes Werthsystem (v,, v,, ••• v)

H-=n '

—V,—V, —Vo

eiches ist, so gilt dasselbe von jeder Stelle (xj', «J, .. . a^')i ^^ ^^n Bedingungen laüj'— a, | < [äJ— a,
|,

J«','—
a, !
<

I
«J— a, I,

...
I

x^'— Og I

<
I

x'a— a^,
|
entspricht. Ein solcher Bereich ist z. B. der Convergenzbezirk

eder gewöhnlichen Potenzreihe von a;, , aj, , ... Xo.
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Demgemäss hat die Summe

einen bestimmten endlichen Werth, der mit A^ ^ ^ bezeichnet werde.

Hiemach hat man, wenn man

u— n—i fi=oo

V yl"" = Ä' y ^'"' = ä:Vi,Vj,...V„

setzt und den Veränderlichen i»j, a^,, ••<*„ nur solche Werthe beilegt, deren

absolute Beträge S,, ?,,••• S^ < r,, »',,... »*^ sind,

<s|^;........./>''-:'h2KI:)"(--:)"-(|)''

und somit

SU" ... ._a;r'xr'...a;^ <ä;

Die Reihe

ist also für die jetzt betrachteten Werthsysteme (,r,, o?,, ... <r^) unbedingt con-

vergent, und dies gilt nun, da

auch von der Reihe

«1 Vt V,

Man hat ferner

y^A x'x^ x^

= ^Si^^(a;„a;„ ... a;^)-S^;^,^,,...^^a;/a5,» ... a;^«

und somit

' 7 1 9 (J I 7

:
"' 1~ * 1~ ' ' '

~^
E ^ ~2 '^*
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Da man nun für jedes bestimmte, dem Bereiche G angehörige Werthsystem

(,2?j, 0?^, ... x) zunächst r^, j-^, ... r der angegebenen Bedingung gemäss und

dann k so annehmen kann, dass

^i n '2 ''2 '(5 *5

kleiner ist als eine beliebige gegebene Grösse, der Ausdruck auf der linken

Seite der vorstehenden Gleichung aber von Ic unabhängig ist, so folgt, dass

sein muss.

Jetzt mögen

F^{x„x^,...x^), F,{x„x„ ...x^), F,{x„ x„ . . . x^)

irgend welche eindeutigen Functionen von x^, x^, ... a; bedeuten, welche die

Bedingung erfüllen, dass für alle einem zusammenhängenden Bereiche G an-

gehörigen Werthsysteme {x^, x^, ... x) die Eeihe

2j -l^nK^ii ^21 ••• ^g)

^ = 00

unbedingt und gleichförmig convergirt.

Nimmt man dann in G eine bestimmte Stelle {a^.i a^., ... a) beliebig an

und setzt

^1 = »1+^1 >
x^ = a,+ i^, ... x„ = a^+%,

so lässt sich jede Function F^{x^, x^, . . . x^) in eine gewöhnliche Potenzreihe

von S, , ^2 , . . $ entwickeln und im Gebiete der Grössen S^ , ^^^
, . . . S^ eine Um-

gebung der Stelle (S, = 0, ^^ = 0, ... ^^=0) angeben, innerhalb welcher die

Reihe

unbedingt und gleichförmig convergirt, und somit nach dem vorstehenden Satze

in eine Potenzreihe von S^, S^, ... 6 verwandelt werden kann. Damit ist erwiesen,

dass innerhalb des Bereiches G die Summe

1>F{x„x„ ...x)

eine eindeutige analytische Function von x^, x^, ... x ist. Ferner ergiebt sich,

I. 10
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dass diese Function Derivirte jeder Ordnung besitzt und dass (für A = 1, 2, ... p)

-qZ- S F^{x., oc„ ...x) ='^^^^F^{x„ x„ ... X ),
<JU^l /i = o

"*

fi
— OXi '•

und allgemein

^a.+ a,+ ...+ a^ u =» „=00 g<^.+ «a + •• + «(,

ist.

Münster, im Herbst 1841.



b

DEFINITION ANALYTISCHER FUNCTIONEN
EINER VERÄNDERLICHEN VERMITTELST ALGEBRAISCHER

DIFFERENTIALGLEICHUNGEN.

(Auszug aus einer im Jahre 1842 verfassten , bisher nicht veröffentlichten Abhandlung.)

»

1.

Es sei vorgelegt das folgende System von n Differentialgleichungen, in denen

x^, ... x^ zu bestimmende Functionen einer unabhängigen Veränderlichen t und

(?,(«,, ...a;J, ... Q,{x^, ...X,)

gegebene ganze rationale Functionen von a?^, ... x^ bedeuten sollen:

-^-G,{x„ ...X,) = 0,

Dann lassen sich zunächst n in einer gevdssen Umgebung der Stelle {t = 0)

convergirende (gewöhnliche) Potenzreihen

herstellen, welche für jr,, ... x^ gesetzt den vorstehenden Differentialgleichungen

genügen und zugleich für # = beliebig vorgeschriebene Werthe

annehmen.

Sind nämlich
5P,(^), • 5p {t) irgend n Potenzreihen, welche unter der Be-

dingung, dass der absolute Betrag von t unter einer gewissen Grenze (r) liege,

10*



76 DEFINITION ANALYTISCHER FUNCTIONEN EINER VERÄNDERLICHEN

sämmtlicli convergiren, und setzt man

(2.) f^x^^xii), (Z=l,...n)

SO lassen sich die Ausdrücke

(S.) l^^G,ix„...xJ (1=1,. ..n)

nach Potenzen von t in Reihen entwickeln, die ebenfalls convergiren, wenn

ist. Bezeichnet man den Coefficienten von t"' in ^^{t) mit a, ((* = o, i, ••+oo),

so hat der Coefficient von t*^ in der Entwicklung von

dt

die Form

^^^ G,{x„...xJ

«1,01 ••• «„,0

a a
(*.) (^ + l)«A,^+-(?;i,^^ "'" ""'

«i,^. •••
«»,ft

wo Gj eine ganze rationale Function der Grössen

«J,|U) •• • «»,,11

bezeichnet. Nimmt man nun

(5.)

und bestimmt darauf die übrigen Coefficienten a^,^ nach einander mittelst der

Formeln

!«I,1 = ^1,0) • • • «n,l
= ^»,0

«1,2 = T"^l,l) . • . «„,2
=

V"»,i
„ 1 TT „ i^fT
"l,3 3 ^1,2 I • • «»,3 3 "»,2

u. s. w.,

so werden, wenn man

(7.) X, = ^.(0 = |] «,,.<^ • • • «» = ^n(0 = s «.„u«"
fl = ' ft =

setzt, die Gleichungen (1.) für jeden dem gemeinsamen Convergenzbezirk dieser
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Reihen angehörigen Werth. von t befriedigt, und es erhalten zugleich x^^ ^^i ••• ^n

. für t = die vorgeschriebenen Werthe a^, a^, ... a^.

* Es bleibt daher, um den im Vorstehenden ausgesprochenen Satz zu be-

gründen, nur noch zu beweisen, dass die auf die angegebene Weise bestimmten

Reihen
5Pj (^), ... ?P„(0 stets einen gemeinsamen Convergenzbezirk, dessen Radius

nicht gleich Null ist, besitzen. Zunächst möge aber noch eine zweite Be-

stimmungsweise der Grössen a^^ angegeben werden.

Man setze, unter v irgend eine bestimmte positive ganze Zahl verstehend,

(8.) ^x = i] %s.

(9.) oc^ = X;-\-\^,

SO bezeichnet $^ eine Potenzreihe von if, in der das Anfangsglied vom Grade

V + 1 ist. Man hat also

(10.) ^_(^^(^^,...^_) = rf,(0.

Hieraus lässt sich nun folgern: Man setze (für A=l,...w, n=l,...v)

Qfix,, ...x:)= ^-^Qfix,, ...x:) G,ix„ ...x„),

(11-)
{ a^^\x„...xj = ±^Gr(x„...x„)G,(x„...xJ,

G^ix,, ... xj = ^±-~-Grix„ ... x„) G^ix,, ...x:),

u. s. w.,

80 hat man

cC'x,

(12.) ^_ö-..(^-, ...^j = r-»-5ß,„(o G~;:::::}

Angenommen nämlich, es sei die Richtigkeit dieser Gleichung für A = l,...«

und einen bestimmten Werth von n, der < v, erwiesen, wie dies nach dem

Obigen für n = 1 der Fall ist, so folgt aus ihr
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Tind hieraus, da — nach (10.) —

ist,

dt"
Grix„...x,) ^r-^ß.^co,

woraus sich das Behauptete unmittelbar ergiebt.

Setzt man nun in (12.) n = v und dann ^ = 0, so kommt:

Aus den Formeln (11.) geht nun hervor", dass jeder der Ausdrücke

G'^~^\a^, ... aj eine ganze Function nicht nur der Grössen a^, ... a^, sondern

auch der Coefficienten von G^{x^, ... xj, ... G^(x^, ... xj ist, und dass in den-

selben jedes Glied eine positive Vorzahl hat. Es lässt sich deshalb für

den absoluten Betrag von G'^~'\a^, . . . aj eine Grenze, die er nicht über-

schreiten kann, folgendermassen bestimmen.

Man nehme an Stelle der ganzen Functionen G^{x^, . . . xj, ... G^(x , ... x
)

n andere

@,{x„...x„), ... ®„{x„...x,)

so an, dass (für A = 1, ... w) jeder Coefficient von ®;^{x^, ... xj positiv und

nicht kleiner als der absolute Betrag des entsprechenden Coefficienten von

Gj^{x^, ...xj ist. Ferner seien «,, ... «^ positive Grössen, vrelche der Bedingung

«, >
I

o.
I

, ... «. >
1
aJ

entsprechend gewählt werden müssen. Wenn man dann unter

den Ausdruck versteht, der aus den Functionen ©,(a?,, ... xj, ... ®{x, ... x)
ebenso abgeleitet ist wie G'^~'\x^, . . . xj nach Vorschrift der Formeln (11.)

aus den Functionen G^(x^, ... xj, ... G;(a?,, ... ^.), so hat man

(14.)
I
Gr\a„ . .. aj

I

< ®r"(«., •••«.) (lz\', a;.!*. J-
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Wenn also die Reihe

für einen bestimmten positiven "Werth von x convergirt, so ist dies sicher

auch der Fall mit der Eeüie

v = l V '.

für jeden Werth von t, dessen absoluter Betrag nicht grösser als x ist.

Ein Functionensystem ©,(0;^, ... <r^), ... ©„(«^j, • • • a?„) von der verlangten Be-

schaffenheit findet man z. B. folgendermassen. Man bestimme eine positive

Constante g und eine ganze positive Zahl m so, dass in der nach Potenzen

von iT^, ... .r. ausgeführten Entwicklung des Ausdrucks

@{x„ ...xj = ^(l + a;,+ ••• + «„)"

der Coefficient jedes Gliedes nicht kleiner ist als der grösste Werth, den in

den entsprechenden Gliedern der Functionen G^{x^, ... xj, ... G^(x^, ... xj die

absoluten Beträge der Coefficienten erreichen, und setze fest, dass für jeden

Werth von X

sein solle. Mittelst der Formeln (11.) ergiebt sich dann, wenn man

X — x^+--- + x„

setzt,

(15.) @r\x^, X,) = w-'/(l, + (m-l))^(l + a;)-»-"«
(tllia/.^oo)-

Diese Gleichung gilt zunächst für v = 1. Angenommen, sie sei für irgend

einen bestimmten Werth von v bewiesen, so ergiebt sich aus (11.)

®r(^„ ••• ^.) = s a®r"(^.,--^j
(g^(^^^ ___ ^__)

= ww^-'/-|^|(l, + (m-l))^(l + a;)^'"-"+'i-«7(l + a;)"'

= n^p' +'
(1 , + (w- 1))" (1 + V (m- 1)) (1 + a;)"

+'"-"+'

= «-/*'(!, + (m-l))^+'(l + a;)"+"
"»-"+*.

Es besteht also die Gleichung (15.) auch noch, wenn man die Zahl v um
bne Einheit vermehrt; sie ist demnach allgemein gültig.
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Dies festgestellt, nelime man nun n positive Grössen a,, ... a^ so an, wie

im Vorstehenden angegeben veorden, und setze

« = «1 H
1- «„ I

so hat man

Es ist aber

lind somit

Setzt man also

^?-/-(l, + (m- 1)^(1 + «)'<"-"+',

Vi

V = 1 »^ • V:= 1

^(1 + ^,(^_1))(1 + «)-.,
v + i

r =00 Cy

(1 + «)-

ng{m—l) '

so convergirt die Reihe

wenn x < x, und somit die Reihe

T = J V!

sicher für jeden Werth von t, dessen absoluter Betrag kleiner als x ist.

Hiermit ist bewiesen, dass die Reihen ^^(0; ••• ^„(0 ^^^^^ einen gemein-

samen Convergenzbezirk, dessen Radius nicht gleich Null ist, besitzen und

somit, wenn die Veränderliche t auf diesen Bezirk beschränkt wird, eindeutige

und continuirliche Functionen von t darstellen, Avelche für x^,...ii!^ gesetzt

den vorgelegten Differentialgleichungen genügen und für t = die vorge-

schriebenen Werthe a^, ... a^ annehmen.

Es erhellt femer aus der im Vorstehenden angegebenen Bestimmungsweise

der Coefficienten von 5}J,(0) ••• 5|}„(0» ^ass es nur ein System so beschaffener

Potenzreihen giebt.

2.

Aus dem vorstehenden Beweise für die Convergenz der Reihen 5|},(0) • • • ^.(0
lässt sich ein wichtiger Satz herleiten.
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Es mögen jetzt die Coefficienten der in den Differentialgleichungen (1.)

vorkommenden Functionen G^(a!^, ... xj, ... G^,(^i, ••• xj, und ebenso die mit

a,... a^ bezeichneten Anfangswerthe der zu bestimmenden Grössen a?,, ... x^

eindeutige analytische Functionen beliebig vieler, einem zusammenhängenden

Bereiche angehörigen unabhängigen Veränderlichen m^, u^, ... sein, und es

werde angenommen, dass innerhalb dieses Bereiches die absoluten Beträge der

genannten Coefficienten, sowie auch der Grössen a^, ...«„, sämmtlich unter

einer endlichen Grenze liegen.

Nach dem Vorhergehenden lässt sich nun eine positive Grösse r so an-

nehmen, dass jede der Reihen 5|J,(0, ... ^,(^) füi* jedes der betrachteten Werth-

systeme m^, m^, ... unbedingt convergirt, wenn festgesetzt wird, dass der ab-

solute Betrag von t kleiner als r sein solle. Versteht man dann unter i\

irgend eine zweite positive Grösse, die kleiner als r ist, und bestimmt, dass

der Veränderlichen t nur solche Werthe beigelegt werden sollen, die ihrem

absoluten Betrage nach kleiner oder eben so gross als r^ sind, so giebt es

für die absoluten Beträge der Werthe, welche "alsdann die Functionen

5)J (?),... ^ (^) annehmen können, eine obere Grenze, die mit R bezeichnet

werden möge. Nach einem bekannten Satze ist dann, wenn der Coefficient

von f in ^^(t) mit

bezeichnet wird,

Hebt man also aus der Reihe ^^{t) die m ersten Glieder heraus, so ist die

Summe der übrig bleibenden ihrem absoluten Betrage nach kleiner als

-i

'

r\

kann also durch Vergrösserung von m so klein gemacht werden, wie man

will. Die Reihen ^,(0)---^.(0 convergiren somit für die den angegebenen

Bedingungen entsprechenden Werthsysteme der Veränderlichen t, w,, u^, ... nicht

nur unbedingt, sondern auch gleichförmig, und bilden also ein System ein-

deutiger analytischer Functionen dieser Veränderlichen. (Vgl. die Abhand-

lung »Zur Theorie der Potenzreihen«.)

I. 11
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3.

Man setze, unter t^ eine von t unabhängige Grösse verstehend,

1»=

1

•' •

wo &^~^\a^^ ... aj dieselbe Bedeutung haben soll, veie in § 1.

Dann wird, wenn man die Grössen #„, a^, ... a^ fixirt, durch die Gleichungen

(2.) X, = %{t-t„a„...a,), ... X, = ^„{t-t^,a„...a,)

ein bestimmter Complex regulärer Functionen von t definirt, welche den vor-

gelegten Diflferentialgleichungen genügen und für t = t^ die Werthe a , ... a^

annehmen. Zugleich ergiebt sich aus dem am Schlüsse des § 1 Bemerkten,

dass es nur einen Complex so beschaffener und in der angegebenen Form

darstellbarer Functionen giebt. Selbstverständlich wird hierbei vorausgesetzt,

dass die Veränderliche t "auf den gemeinsamen Convergenzbezirk der Reihen

^xi^~K^ a^, ... aj beschränkt werde.

Innerhalb dieses Bereichs, der mit T^ bezeichnet werden möge, nehme

man nun einen zweiten bestimmten Werth (tj von t beliebig an, so hat man
unter der Bedingung, dass die Veränderliche t auf eine ganz in T^ enthaltene

Umgebung der Stelle t^ beschränkt werde.

(8.)

WO

(1 = 1,...«).P^.
r 1 ö*

t= t.

Die Potenzreihen auf der Rechten dieser Gleichungen genügen den ge-

gebenen Differentialgleichungen, müssen also nach dem Vorstehenden, wenn

man die Werthe, die sie für t ^ t, annehmen, mit a, ... a bezeichnet, iden-

tisch sein mit den Reihen
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So ergeben sich die Gleichungen

%{t-t„ a„ ... aj = ^,(t-t„ a[, ... <),

(4.)

in denen

(5.) a[ = 5ß.(f,-ü„, a„ ...a,), ... a', = %{t,-t„ a„ ...aj.

Möglicherweise erstreckt sich aber der gemeinsame Convergenzbezirk der

Reihen auf der Rechten der Gleichungen (3.), der mit T, bezeichnet werde,

über die im Vorstehenden bezeichnete Umgebung der Stelle t^ hinaus, und es

gelten dann, da die gemeinsamen Stellen der Bereiche T^, T^ ein Continuum

bilden, die Gleichungen (4.) für jeden diesem Continuum angehörigen Werth

von t.

Nun können drei Fälle eintreten.

Der Bereich T^ kann unbegrenzt sein. Dann gilt dasselbe auch von dem

Bereiche T^, wie man auch die Stelle t^ annehmen möge, und es bestehen die

Gleichungen (4.) für jeden Werth von ?, so dass es also nur einen Complex

analytischer Functionen a?j , ... x^ giebt , welche den vorgelegten Differential-

gleichungen genügen und für t = t^ die Werthe a^, ... a^ haben.

Ist aber der Bereich T^ ein beschränkter, also geometrisch darstellbar

durch das Innere eines um den Punkt t^ beschriebenen Kreises, dessen Radius

mit p^ bezeichnet werde, so ist auch der Bereich T^ ein beschränkter und

wird repräsentirt durch das Innere eines um t^ beschriebenen Kreises, dessen

Radius (pj, wenn man l^j— ^J
= <5 setzt, in dem Intervall

Po-* ... Po+S

liegt, woraus folgt, dass die Grösse p^ sich stetig ändert, wenn der Punkt t^

innerhalb T^ seine Lage stetig ändert, niemals aber den Werth Null erreichen

kann. Wohl aber giebt es stets in der Begrenzung von T^ mindestens eine

Stelle, welcher der Punkt t^ nicht unendlich nahe kommen kann, ohne dass

pj unendlich klein wird. Im Allgemeinen giebt es aber in der genannten

Begrenzung Strecken, welche keine solche singulare Stelle enthalten, und

dann kann man t^ so annehmen, dass Pi>Po— * wird. In diesem Falle zer-

I

fällt der Bereich T^ dergestalt in zwei zusammenhängende Theile, dass in
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dem einen, der ganz in T^ liegt, das Functionensystem

identisch ist mit dem ursprünglichen

^i(!^-<o>«u ••«.). ••• 5ß.(!!-#o>«i. •••«.),

während es für die dem anderen, ausserhalb T^ liegenden, Theile angehörigen

Werthe von t eine Fortsetzung des letztgenannten bildet.

Es kann endlich vorkommen, dass die Grösse p^ für jeden der Begrenzung

von T^ unendlich nahe kommenden Punkt f, einen unendlich kleinen Werth
erhält. Dann liegt, wie man auch den Punkt t^ annehmen möge, niemals ein

Theil des Bereiches T^ ausserhalb T^, und es sind die Functionen

^:(i5-^o. «., •••«»)> ••• 5ß.(ü-ü„, Oj, ...aj

wenigstens nicht alle einer Fortsetzung über T^ hinaus fähig.

Dies festgestellt, kann man nun auf mannigfaltige Weise eine Reihe von

beliebig vielen Complexen

?.(!f-!5o, «n •••«»)> ••• 5ß.(ü-i5.,a,, ... aj

^,(t-t„a';,...a:), ... %it-t„a:,...a:)

u. s. w.

in der Art herstellen, dass jeder derselben, von dem zweiten an, aus dem

unmittelbar vorhergehenden eben so entsteht, wie nach dem obigen

der zweite aus dem ersten. Durch die Gesammtheit dieser Complexe wird

dann ein (eindeutiges oder mehrdeutiges) System analytischer Functionen der

Veränderlichen t definirt.

Münster, im Frühjahr 1842.
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ANMERKUNG.

Zur Zeit, als ich die vorstehende Abhandlung schrieb, war der in § 1 begründete Satz bereits von

Cauchy gefunden und veröffentlicht worden, wovon ich indess keine Kenntniss hatte. Bei der gegen-

wärtigen Herausgabe meiner Abhandlung, deren Inhalt ich bisher nur bei meinen functionentheoretischen

Vorlesungen benutzt habe, konnte ich mich jedoch, was den genannten Paragraphen angeht, nicht an

Cauchy's Darstellung anschliessen, weil ich dann § 2 und § 3, welche wichtige, bei Cauchy nicht vor-

kommende Sätze enthalten , hätte vollständig umarbeiten müssen , und überdies mein Beweis des in § 1 ent-

haltenen Haupttheorems von dem Cauchy'schen abweicht.

I





BEMEEKUNGEN ÜBEE DIE ANALYTISCHEN FACULTÄTEN.

(Beilage zum Jahresbericht über das Progymnasium zu Dt. Crone

für das Schuljahr 1842-1843.)

Die analytischen Facultäten sind, nach Vandermonde und Kramp, in

neuerer Zeit vorzüglich von Grelle*) nach eigenthümlicher Methode bearbeitet

Avorden. Grelle definirt die analytische Facultät als eine von drei Argumenten,

der Basis w, der Differenz x und dem Exponenten y abhängige und durch

{u^ + x)" bezeichnete Function, deren Grundeigenschaften in den Gleichungen

(1.) {Uj+xf^" = {u,+xy(u+ yx,+xf

(2.) (Jm,-^lcxf ^lz\u,+xy

(3.) {u,+xY = u

ausgesprochen werden. Aus diesen Gleichungen werden alle übrigen Eigen-

schaften der Facultät, so wie auch Formeln zur Berechnung ihrer Werthe für

beliebige Werthe von m, a?, y auf einfache Weise abgeleitet.

Diese Behandlungsart der Facultäten hat vielfach Beifall gefunden, wie

denn namentlich Grün er t in dem Artikel »Facultät« der Supplemente zu dem

Klügel' sehen Wörterbuche ihr ganz folgt. Gegen sie aber finden sich in den

Schriften Ohm's einige gelegentliche Aeusserungen, welche ich, obwohl sie

gTÖsstentheils aus Missverständnissen hervorgegangen zu sein scheinen, hier

*) Theorie der analytischen Facultäten, 1824.

Mt'moire sur la th^orie des puissances , des fonctions angulaires et des facultas analytiques, 1831.

(Ursprünglicli im 7ten Bande des Journals für Mathematik erschienen.) Diese Abhandlung wird im Fol-

genden durch Th. d. f. bezeichnet.
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anzuführen nicht umhin kann, weil sie mir Veranlassung zu einer genaueren

Untersuchung der bisherigen Facultäten- Theorien gegeben haben, als deren

Ergebniss ich allerdings die Ueberzeugung aussprechen muss, dass sich auch

in der Crelle'schen Darstellung, wenn auch nicht in dem Sinne Ohm's, noch

einige Schwierigkeiten finden, die aufgehellt und beseitigt werden müssen.

Ohm stellt (System der Mathematik, Thl. 2, § 340) für Facultäten, deren

Exponenten ganze Zahlen sind, fünf Gleichungen auf, von denen die erste

mit Anwendung der Crelle'schen Bezeichnungsweise

(4.) {u,^-xf = {u^-yx—Xj—x)"

heisst, die zweite und die fünfte mit den obigen Gleichungen (1.), (2.) über-

einkommen, die dritte und die vierte aber aus der zweiten folgen, und fügt

dann folgende Note hinzu:

»Es ist nicht möglich, einen Begriff der gebrochenen Factorielle

(Facultät) hinzustellen, wofür alle fünf Nummern des § 340 noch geltend

bleiben. Und namentlich ist der Begriff der gebrochenen Factoriellen, wie

solche in den Anwendungen von Vandermonde und Kramp gebraucht werden,

von der Art, dass für diese gebrochenen Factoriellen nur die Formeln Nr. 1

u. 2 [d. h. der hiesigen (1), (4)], also natürlich auch die mit Nr. 2 [hier (l)]

zugleich gegebenen Nr. 3 und 4 des § 340 noch stattfinden, nicht aber

die Formel Nr. 5 [hier (2)]. Wenn daher zuerst von Kramp stillschweigend,

dann von Grelle ausdrücklich die allgemeine Factorielle als ein Ding bezeichnet

wird, welches die in den Nrn. 1, 2, 5 des § 340 [in den Gleichungen (1),

(2), (4)] ausgesprochenen Eigenschaften hat, so rächt sich dies unlogische Ver-

fahren sogleich dadurch, dass bei Kramp (Refractions astronomiques et ter-

restres, 1799) sehr bedeutende, von ihm selbst zugestandene und ihm unbe-

greifliche Widersprüche hervorgehen, während bei Grelle (»Theorie der ana-

lytischen Facultäten, 1824«) die wenigsten Formeln wahr sind, ohne dass

solches von dem Verfasser bemerkt wird, weil sich derselbe nicht, wie Kramp
gethan, auf specielle Untersuchungen einlässt, sondern nur allgemeine Formeln

auf allgemeine Formeln gehäuft hat, welche daher als solche grösstentheils

für todtgeborene gehalten werden müssen u. s. w.«

In ähnlichem Sinne spricht sich Ohm noch an anderen Stellen aus,

namentlich in seiner analytischen Geometrie in einer Anmerkung, in der es
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heisst, dass die Definition der Facultät, wie sie Grelle gegeben, ihm selbst

unbewusst einen Widerspruch aufgenommen habe.

Diese Einwendungen Ohm's, so weit sie die Grelle'sehe Theorie betreffen,

lassen sich jedoch leicht beseitigen. Denn die obige Gleichung (4.), welche

für gebrochene Werthe von y mit den übrigen (1.), (2.), (3.) allerdings nicht

vereinbar ist, wird von Grelle keineswegs, wie Ohm es aussagt, zur Definition

der Facultät mit benutzt. Dass es aber eine Function giebt, welche den

Gleichungen (1.), (2.), (3.) genügt, ist nicht schwer nachzuweisen.

Denn setzt man mit Gauss*)

\p.) n\u) — „^1 'i« j< + 2
'2« M+3 (w-1)" et + n'"'

so ist

k
"(f-)

ine Function, welche die in den genannten Gleichungen ausgedrückten Eigen-

schaften hat. (S. den folgenden §.)

Grösseres Gewicht aber hat eine andere Angabe Ohm's. Nachdem er

(Syst. d. Mathem., Thl. 2, S. 89) den sogenannten binomischen Lehrsatz für

ganze Facultäten, nämUch die Formel

(7.) (M + ^fe, +a;y-' = (m, +a;)'' + j/, (i<, +3;)»-' (Z,-, +«)' + «/, (M,+a;)»-'(fc,+ a;)' +

bewiesen hat, fügt er hinzu, man würde sich sehr irren, wenn man mit Kramp,

Grelle und so vielen Anderen annehmen wollte, dass dieser binomische Lehr-

satz für Facultäten auch dann noch gelten müsse, wenn y eine gebrochene

Zahl, oder gar, wenn y allgemein sei. Im Gegentheil finde man, dass, wenn

y eine ganze oder gebrochene Zahl sei, und wenn im letzteren Falle die Reihe

convergire, dann

sein müsse.

*) Disquisitiones generales circa seriem infinitam 1+

—

-xa —
;
^

,

.

—'-x*-\- Commeut.
y 2.y(y + l)

recent. Soc. Gotting., Vol. II.

I. 12

L
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Dieses Resultat fand ich bei näherer Prüfung vollkommen bestätigt, aber,

was nach den angeführten Äusserungen Ohm's, wonach derselbe unter einer

Facultät etwas ganz anderes zu verstehen scheint als Grelle, auffallen musste,

grade unter der Voraussetzung, dass man für den Ausdruck der Facultät

(m, + 1)* die Formel F-
Y[(u^-~i)

^^^^^^ welche der Crelle'schen Definition

entspricht.

Somit erschien mir die Facultäten-Theorie Grelle' s gegen die Behauptung

Ohm's, dass schon in den Grundgleichungen derselben ein Widerspruch liege,

völlig gerechtfertigt, und nur insofern einer Berichtigung bedürftig, als an die

Stelle der Formel (7.) die Gleichung (8.) treten musste. Aber bei weiterer

Untersuchung überzeugte ich mich gleichwohl, dass sie, auch nach der neuen

Bearbeitung, die sie in dem angeführten Memoire erfahren, noch an ver-

schiedenen anderen, wie es mir scheint, nicht unwesentlichen Mängeln leide.

Von dem hochverehrten Verfasser der eben genannten Schrift, dem ich münd-

lich meine Bemerkungen mittheilte, zur Veröffentlichung derselben aufgefordert,

glaube ich die gegenwärtige Gelegenheit dazu benutzen zu dürfen.

§2.

Die Definition der Facultät durch die drei Gleichungen (1.), (2.), (3.) ist

nach dem Vorhergehenden in so weit zulässig, als sie mit einander nicht im

Widerspruche stehen. Aber es lässt sich zeigen, dass sie allein zur Be-

stimmung der Facultät gar nicht hinreichen, sondern dass es vielmehr unend-

lich viele, ganz von einander verschiedene Functionen giebt, welche die in

ihnen ausgesprochenen Eigenschaften besitzen. Aus den Gleichungen (1.), (2.)

ergiebt sich nämlich (Th. d. f., 55.)

(9.) {u,+xy ^a^ ^^'^^\_
,

oder wenn man (l, + l)^ durch F(^) bezeichnet,

(10.) (»,+»)' ~»» ""
' .

Aber in dieser Formel kann, wenn {u,+xy zunächst nur in so weit bestimmt



^rerden soll, dass den Gleichungen (1.), (2.) genügt werde, die Function F
^^^anz willkürlich angenommen werden. Denn welche Form man ihr auch

geben mag, man hat

und

(12.) {h

Ff^ + y-l) F(^ + y+l)

Damit nun femer auch der Bedingung (3.) Genüge geschehe, hat man in (10.)

y = 1 zu setzen, wodurch man findet, dass

(IS.) u = X-
^^'

oder wenn man y für — schreibt,

(14.) Y{y) = yF{y-l)

sein muss. Eine Function, welche diese Eigenschaft besitzt, ist n(y). Wird

nun, um die allgemeinste Form von F zu bestimmen,

(15.) F(y) = ^(2/)n(y)

gesetzt, so findet sich

(16.) 4,(t/)n(j/) = ^(y-l).2/n(y-l),

woraus, weil

(17.) n{y) = y\\{y-l),

(18.) ^(2/) ^ i({y--^)

folgt, d. h. die Function i^{y) oder -jj-p|- muss für jede zwei Werthe ihres

Arguments, deren Differenz gleich 1 ist, denselben Werth haben. Dies findet

z.B. statt, wenn (p(j/) eine willkürliche eindeutige Function von cos2j/tc und

sin2_y'ic ist.

Das Resultat, welches sich aus dem Vorstehenden ergiebt, lässt sich nun

so aussprechen. Wird durch ^{y) irgend eine Function bezeichnet, welche

12»

k
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der Bedingung (18.) genügt, und wird

(19.) {u, + xy = X

C-) "M
gesetzt, so besitzt diese Function die durch die Gleichungen (1.), (2.), (3.) aus-

gedrückten Eigenschaften. Es kann daher (m, +Ä')*', ohne aufzuhören, den ge-

nannten Gleichungen zu genügen, gleich wie '^{y) unendlich viele verschiedene

Formen annehmen. Zugleich ist aber auch durch die Formel (19.) die all-

gemeinste Bestimmung von («, + *)" gegeben.

Hierdurch ist nicht nur die ausgesprochene Behauptung, es seien die

Gleichungen (1.), (2.), (3.) nicht hinreichend, um (m, +a;y' vollständig zu bestim-

men, gerechtfertigt, und die Nothwendigkeit nachgewiesen, in die Definition der

Facultät noch eine, in jenen Gleichungen nicht enthaltene Bestimmung auf-

zunehmen; sondern es ergiebt sich auch daraus, dass die Schlüsse, durch

die man aus den Gleichungen (1.), (2.), (3.) völlig bestimmte Darstellungen von

[Uj+afy hergeleitet hat, nicht fehlerfrei sein können und daher einer Revision

bedürfen.

§ 3.

Ehe ich aber die verschiedenen von Grelle u. a. entwickelten Formeln in

dieser Rücksicht durchgehe, will ich auf einen bisher, wie es scheint, ganz

übersehenen Umstand aufmerksam machen, aus dessen . Nichtbeachtung grosse

Irrthümer hervorgehen können und wirklich hervorgegangen sind. Ich bemerke

zuvor, dass ich mich bei allen folgenden Entwickelungen auf reelle Werthe

der Basis, der Differenz und des Exponenten beschränke. Denn wenn es auch

nicht schwer ist, auch imaginäre Werthe dieser Veränderlichen mit in Betracht

zu ziehen, so würde das doch einige vorläufige Erörterungen nöthig machen,

die hier der Raum nicht gestattet.

Setzt man in den Gleichungen (1, 3) x = 0, so erhält man

(20.) („, + 0f+* = (M,+Of(M,+0)'

(21.) (m, + 0)' = u.

Hieraus ergiebt sich, dass

(22.) (w, +0)* = u"

sein muss. Aber man darf daraus nicht schliessen, dass (m, + xf, wenn der



BEMERKUNGEN ÜBER DIE ANALYTISCHEN FACULTÄTEN. 93

numerische Werth von x unendlich klein wird, nothwendig der Potenz u-> un-

endlich nahe komme. Vielmehr lässt sich zeigen, dass jede Function, welche

den Gleichungen (1.), (2.), (3.) genügt, in der Nähe von a? — sich nicht stetig

ändert. Setzt man nämlich j? ^ — , unter 'p eine positive Veränderliche ver-

standen, so erhält man nach (19.)

oder wegen (17, 18)

Xun ist bekanntlich (s. die angeführte Abhandlung von Gauss) für einen un-

endlich grossen positiven Werth von f

(9-0

)

^Hp+jI _ 1

oder richtiger wegen der Vieldeutigkeit von p''

(26.) - il^^ = V.

Der Factor "^^-^ ^^ ist aber der Formel (18.) gemäss eine periodische Func-

tion von p, und nähert sich deshalb, wenn p unendlich gross wird, keiner be-

stimmten Grenze, wofern nicht etwa die Function (j; eine blosse Constantc ist.

Daher nähert sich auch (l, +— j nur in diesem Falle einer bestimmten Grenze.

Setzt man ferner in der Formel (19.) —x für x, so erhält man

J-^ + 2,-l) n(-^ + y-i]

Es ist aber, wie bekannt,

(28.) n(-a;) =
sina;u. II (a;— 1)

'

^ für (-1)» gesedaher, wenn —^^—^^— für (—1)* gesetzt wird,

(29.) (M,-x)* - X \ X ] ^, \x]

(-.r:-..„(i-.),.*(-^i) ng-,)'
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oder wenn man

.

^^^> {-Ifsmyü - -{-l)ysmyT. " ^^^^

setzt, wo dann cp gleich wie (j> der Bedingung

(31.) <f{y) = f{y-l)

genügt,

(32.) (u,-xf = -^^^—J-.uf ^"^

Mithin

^ -* \' jp/
~

f{P) '^{P-yy

Hieraus ergiebt sich ebenso wie vorhin, dass fl, f, wenn p unendlich gross

wird, nur dann einer bestimmten Grenze sich nähert, wenn die Function ^

sich auf eine Constante reducirt.

Da nun cp und i^ nicht zugleich constant sein können, so folgt, dass der

Werth von (1,+a;)'', und daher auch der von (m, + .r)^ = w" M
, + — f jeden-

falls entweder für einen positiven, oder für einen negativen unendlich kleinen

Werth von x unbestimmt bleibt. Die Function {u^+xy ändert sich also in

der Nähe von .r = nicht stetig.*)

Zu bemerken ist jedoch hierbei, dass dies nur gilt, wenn y keine ganze

Zahl ist. Denn in diesem Falle ergiebt sich aus (18.) und (31.)

(34.) «Kwi«/) = i'(w), »(«<±«/) = ?(m),

und die Functionen
(J;, 9 fallen aus den Ausdrücken für (m, \-xy und (u^—xy fort.

§ 4.

Nach dem im § 2 Gesagten ist es zur vollständigen Definition der

Facultät noch nöthig, hinsichtlich der Function t}; eine Bestimmung zu treffen.

Eine solche ist, wie so eben nachgewiesen, enthalten in der Annahme, dass

*) Die hierdurch als unzulässig sich herausstellende Voraussetzung , es sei (w,4-a;)'' sowohl für

einen positiven als negativen unendlich kleinen Werth von x unendlich wenig von u^ verschieden, hat zum

Theil Schuld an den Widersprüchen und paradoxen Resultaten, auf die man in der Theorie der Facultäten

gerathen ist. — Auch ergiebt sich aus dem Gesagten die Unmöglichkeit, («,+«)* nach ganzen Potenzen

von Ä in eine convergirende Reihe zu entwickeln.
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(1, +a;)*' entweder für einen positiven oder negativen Werth von x, wenn dieser

ohne Ende abnimmt, der Grenze 1" sich nähere, indem im ersten Falle (j;, im

zweiten die Function 9 sich auf eine Constante reduciren muss. Eine dieser

Annahmen ist, wie sich ergeben wird, nothwendig, wenn die Analogie der

Facultäten und der Potenzen durchgehends behauptet werden soll. Ohne für

jetzt näher zu untersuchen, welche von diesen beiden Annahmen zweckmässiger

sei, obwohl mir die letztere aus mehreren Rücksichten den Vorzug zu ver-

dienen scheint, will ich beide Arten von Facultäten, die sich aus ihnen er-

geben, in Betracht ziehen. Die erste Art, für welche allein fortan die Be-

zeichnung (m, -Vx)-' bestimmt bleiben soll, hat die in den obigen Gleichungen

(1.), (2.), (3.) ausgedrückten Grundeigenschaften, und ist ferner dadurch charak-

terisirt, dass {X^+x)" für einen unendlich kleinen positiven Werth von x

der Potenz V unendlich nahe kommt. Man hat für sie den Ausdruck

(gemäss (19.))

(35.) («,+»)'==»'
"' '

.

Für die andere Art soll, mit Aenderung des Zeichens von *', die Bezeichnung

[Uj—xJ" gebraucht werden. Sie wird demnach definirt durch die Grund-

gleichungen

(36.) [u,-xf'"' = [u,-xf[u-yx,-x]\

(37.) [ku , -hxf = k'[u,-xf,

(38.) [m,-«]' = M,

und die Bestimmung, dass, ebenfalls für einen unendlich kleinen positiven

Werth von x, [1,—xy von der Potenz l" unendlich wenig verschieden sei. Ihr

Ausdruck ist (nach (32.))

"(^)
(39.) [u,-xf = X

n(7-)

m̂̂
Ich gehe jetzt zunächst über zu den Entwickelungen von {ti + k,+xy und

[u-i-k^—x]". Grelle entwickelt in dem erwähnten Memoire (§41, Nr. 373)
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die Formel

(40.) („*,+< = (»,+.).jx + ,,i + ,.^|=| + .,.. +,,.Mj + S.,

WO diirch 3^,, y^ u. s. w. die Binomial-Coefficienten bezeichnet sind. Der nach

dem wten Gliede hinzugefügte Kest JS„ ist ein Ausdruck, welcher entwickelt

die vorstehende Gleichung zu einer identischen macht. In so fern ist sie, die

einzig aus den Gleichungen (I.), (2.), (3.) hergeleitet worden, für alle möglichen

Arten von Facultäten, welche diesen Gleichungen entsprechen, gültig. In wie

fem sie aber grade für die besondere Art, die hier betrachtet Avird, eine

convergirende Entwickelung gebe, bedarf noch einer nähern Untersuchung.

Diese kann aber nicht nach den von CreUe (Th. d. f., § 23) gegebenen Be-

stimmungen durchgeführt werden. Nach derselben würde die von ihm mit

dem Namen der allgemeinen Taylor' sehen Reihe bezeichnete Formel

(41.) r(^ + Ä) = F(^) + AaF(x) + -^^|^AT(^) + --+
J^^'~,y^„

A"F(^) + J?„,

wo Aa? = « gesetzt ist, immer dann eine convergirende Entwickelung von

F(a/ + /.) geben, sobald der grosseste und der kleinste Werth des (w+l)ten

Gliedes dieser Eeihe für die verschiedenen Werthe des Arguments der Function

F von X bis x^li beide für n ^^ oo auf Null sich reducirten. Dieser Satz ist

aber hergeleitet aus einer Bestimmung der Grenzen von i?,,, welche, wie

Grelle selbst in einer späteren Abhandlung über diesen Gegenstand bemerkt

hat, nur dann gültig ist, wenn — eine ganze positive Zahl ist. Seine An-

wendbarkeit ist daher zweifelhaft, wie sich auch leicht auf folgende "Weise

nachweisen lässt. Denn gesetzt, die Reihe (41.) sei, nachdem für a ein be-

stimmter Werth gewählt worden, für eine gewisse Form der Function F wirk-

lich convergent, und es sei i^{pc) eine Function, die für keinen AVerth von x

unendlich gross wird, und der Bedingung

(42.) ^{x^-a) = '!i>{x)

genügt, z. B. eine ganze Function von cos— tc und sm— tc; so würde die Reihe

für ^{x+ k)¥{x+ k), da man alsdann

(43.) A".tKa;)F(a;) = '^{x)A"F(x)

hat, zugleich mit der für F(a? + Ä;) convergiren, wenn der in Rede stehende
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Satz allgemein richtig wäre. Man würde daher erhalten

(44.) '^{x + Jc)F{x + Jc) = 4.(;r)JF(a;) + ^AF(a;) + A^|^AT(a;) + ...j.

Aus (41 , 44) würde sich dann für jeden "Werth von Ä;, für den die Reihe (41.)

convergirt, ergeben

(45.) <]>{x + k) = '!^(x),

ein offenbar falsches Resultat.

Die Frage nach der Convergenz der Reihe wird indess leicht auf einem

anderen Wege entschieden.

Setzt man mit Gauss in der angeführten Abhandlung

(46.) FK^,y)-l+— + -i72.y(y+l) +"•+
1 .2 . . . .n.yiy+1) . . .(y+n-1)

+-'

welche Reihe eine endliche Summe hat, wenn a-fß— y negativ ist, so hat

man, wie Gauss a. a. O. bewiesen,

U7^ Fr« ß .^ - n(y-a-ß-l)U(y-l)
(^^•^ ^("' ^' ^) - n(y-«-l)n(y-^-l)-

u k
Setzt man in dieser Formel y ^ — , « == —y, /3 = —— , so erhält man

Mithin ist gemäss (35.)

{u, + xy ~ ^[ ^' x' xj'

oder

/^Q^ iu + Jc,+xf ^, Ä
,

Z;(Ä;-a;)
, ,

(Z;,-a;)",

welche Reihe, da y— a— ß = ^^^+y ist, convergirt, sobald ^^^+^ positiv ist.

Die Reihe (40.) giebt demnach in allen Fällen, wo sie eine endliche

Summe hat, den richtigen Werth von {u + J{,+x)''. Anders verhält es sich

aber mit der anderen, von Grelle im § 40 entwickelten Reihe.

I. 13
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Setzt man nämlich y = — — —y+ 1, « = —y, ^ — — , so ist

woraus nach (28.)

folgt. Daher (35.)

. (u + k\ . (u \

(^^•^ ~kt^F~ -
. (u+k—\

—

:^— ^1-2''^'-^-^+ V^ ' sinl l-i/ht.sin — it

oder

. u+k . (u \
, ,„ sm it.sm —hw u

, , , /7 %

'^
-* (M,+a;)^ . /M+^ \ . M_ i

"^^^
M+a;?/-a; ^* (M+a;2^-a;)(M+a;2/-2a;)

"^

' )

oder

. (u+k \ . u
sm -— +2/lir.sm-it

(54.) {u+k, +xf= --^^^^^
' —^^\^(u, +xr+y,{u,+xr\k, +xr+y,{u, +xr\k, +xy+.^

sin lt. sinl—h^JTr

Diese Reihe convergirt, wenn y—a—ß = 1 — ^^-^ positiv ist.

Wenn i/ eine ganze Zahl ist, so erhält man hieraus die bereits von Kramp

aufgestellte Binomial-Formel, welche demnach, wie oben (§ 1) bemerkt worden,

für gebrochene Werthe von t/ ihre Gültigkeit nicht behält.

§ 6.

Zum Behufe der Entwickelung von [u+k^—o!]" mögen zuvörderst folgende,

aus den Gleichungen (36, 37, 38) sich ergebende Formeln hier ihren Platz

finden.

^^^•^ f"
'

~ ''^''* = [u-yx + kx,-xf

(56.) [«»— a;f = u(ti—x){u— 2x)....{u—yx+ x),

^
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und

^^^•) [".-^1"'' =
(u + x){u + 2x) {u + yx)'

wenn y eine ganze positive Zahl ist.

Setzt man nun in der Formel (47.)

so erhält man

(58.)

a = -y, ß = --, y = --y + i.

oder vermöge (39.)

oder

K^,-^f _ ^ M^z?) +...+ [^>-^r +...
^ '' [u,-xf ~ ^^' u-yx+x ^^' (u-yx+x){ur~yx+2x) ^ ^''"[ii^yx+nx,-xf ^ '

woraus endlich (nach 55, 56)

(61.) [u + -k,-xY - [u,-xY + yAu,-xf-'[k,-xY+-- + y„{u,-xr"[h,-xf + .....

Diese Reihen (60,61) convergiren, wenn y— tt— ß = ~— +1 positiv ist.

Die Formel (61.) hat die grosseste Aehnlichkeit mit der Binomial-Formel

(62.) {u + lif = u" + y,u"-'h + + yy'k" + •,

welche aus ihr hervorgeht, wenn man a? = setzt. Ebenso stellt sich die

Aehnlichkeit der Formel (40.) mit derselben heraus, wenn man der letzteren

die Form

(63.) (u + Ä)" = M^|l + j,,i + y.^ + ...+y„^ + ...j

giebt. Diese Analogie der Facultäten und der Potenzen würde aber, wie aus

der vorhergehenden Darstellung erhellt, verloren gehen, wenn man hinsichtlich

der Functionen tj;, cp eine andere Bestimmung träfe. Die Reihe (40.) für

(m + Ä;, + xy würde alsdann noch mit dem Factor

und die Reihe (61.) für [m + ä, — .r]» noch mit dem Factor
13*

I
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/u + k \ (u\

zu multipliciren sein.

§ 7-

CreRe entwickelt ferner im § 43 seiner Schrift eine bemerkenswerthe

Reihe für log {u^+xf. Dabei fällt es jedoch sogleich auf, dass dieselbe

einzig aus den Gleichungen (1.), (2.), (3.) hergeleitet wird, während doch be-

wiesen ist, dass diese allein zur Bestimmung von (m, ^-xf oder log(M, +xy nicht

hinreichend sind. Dieser scheinbare Widerspruch findet aber darin seine Er-

klärung, dass die Convergenz der Reihe auf die im § 5 als unzuverlässig nach-

gewiesene "Weise bestimmt wird. Die Formel selbst ist jedoch richtig, und

kann auf folgende Art hergeleitet werden.

Setzt man in der Formel (40.) a; = 1, und nimmt an, dass u+y positiv

sei, so kann man den Werth von h so klein nehmen, dass die Reihe (40.)

convergirt und nach ganzen Potenzen von h entwickelt werden kann. Bestimmt

man in dieser Entwickelung den Coefficienten von h^ so findet sich

Es ist aber, wie bekannt.

daher

(

oder

^ ' m(m+ 1)...(m + «— 1) V«/
'

3r

Hieraus folgt durch Integration, wenn man auch u als positiv annimmt, und

bemerkt, dass

(68.) A"f-\ = —^:
'^ + ^ + (-!)"-

^ \u) M + w u + n— 1 u + n— 2 ^ ' u

= J^jl0g(M + w)-«,l0g(M+ W-l) + M,l0g(M+W-2)— .. + (-l)»l0gM| = ^ '
^"

^°^—
ist,
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(69.) log(u, + iy = C + y,\ogu + tj,Mogu + --- + y„+,A"losu + -'-,

wo C eine noch zu bestimmende Constante bedeutet.

Es ist

log(«, + l)' = log.M^(l, + ^J
= ^logM + log(l,

+^J,
daher

(70.) \og(l,+^J= C+^J,logu + . + y,^^^^"logu + ^•.

Nun ist aber A"logM = für « = oo, also

(71.) A«logM=j[V(i-].(ZM,

und daher auch

(72.) y^AlogM + ... + y„^,A''log(Aj + ... =^ ^"jy^A(l] + ... + 2,„^, A"(i) + .-jd«.

Die Summe der Reihe y^^logu+ u. s. w. verschwindet also für m = oo,

und da M, + — j = 1 wird für m = oo, so verschwindet auch log(l,+—f für

u ^= oo- es muss daher C = sein. Man hat demnach

(73.) log(M, + !)•' = ?/ilogM + ?/,AlogM + .-- + «/„+.A"logM + ....

Aus dieser Formel ergiebt sich sofort unter der Bedingung, dass — und —+y
beide positiv sind,

(74.) \og(u,+xy = y,]ogu + y^Mogu + --- + y„^^A"logu + ---,

wo A« = a? zu nehmen ist. Diese Formel stimmt überein mit der von Grelle

a. a. O. unter Nr. 399 aufgestellten.

Bemerkt man, dass

(75.) (m, +xf = (M, +X)'"-''-" = {u,+x)''(u + nx,+xf-"

ist, so sieht man, wie man aus der Formel (74.) immer eine andere herleiten

kann, welche zur Berechnung von log {u, + xy dient, sobald nur —+i/ positiv

ist. Zu dem Ende braucht man niu* für n eine so grosse positive ganze Zahl

zu setzen, dass auch -^— = —hn positiv wird
X

Setzt man in der Formel (35.) —u für u und —i/ für j/, so erhält man

„(-l-,-:)ng.„)
(76.) {-u,+xy''(ti+x,+ xy =

"(-f-)"©

V
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oder vermöge (28.)
. u
sm— 71

(77.) {—u,+x)->'{u + x,+xy =
sin

(5 + 2/)-

Aus dieser Formel sieht man, dass die Facultät (u,+xy für den Fall, dass

— + 1/ negativ ist, auf eine andere, für die — + i/ positiv ist, zurückgeführt

werden kann. Die Reihe (74.) reicht also für alle Fälle zur Berechnung von

(m, +xy aus.

§ 8.

Aus der Formel (60.) erhält man, nachdem x = l gesetzt worden, unter

der Voraussetzung, dass m+1 positiv sei,

, dlogK-lf_ _1 1 (-l)"-1.2.(^^-l)
^ •'' du ~^'u-y+l ^'{u-y+l){u-y+2y"'^^"{u-y+l){u-y+2)...{u-y+ny"''

Setzt man hier w—j/ für u, und —i/ für i/, so findet sich, wenn u—t/+ 1 po-

sitiv ist,

/,Q^ dlog[u-y,-l]-!'
^^^'^

du

^ 1 y{y+i) 1 (-ir-'Ky+i)-(y+«-i) 1.2...(»-1)

~^M+1 1.2 (m+1)(?«+2) 1.2...n (m+1)(m+2)...(m+w)
"

Aber es ist

(81.) logiu-y,-!]-« = -log[u,-l]y.

Hiemach ergiebt sich aus (79.) durch Integration auf dieselbe Weise wie im

vorhergehenden §, wenn auch m+1 als positiv angenommen wird,

(82.) log[u,-lf^ylos(u+l)+y^Alog(u+l)+...+^-^M±^^^^^

und hieraus, unter der Bedingung, dass ~ + 1 und — —i/ + 1 beide positiv sind,

(83.) \og[u,-xf= ylogiu+x)+^^Alog{u+x)+..- +
'^^^-^^f^

wo Am = a? zu setzen ist.
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Da man

(84.) [u,-xf = [u,- x]-" [u + nx,- xf*"

hat, so lässt sich, indem man für n eine ganze Zahl so wählt, dass — + w po-

sitiv wird, aus (83.) immer eine Reihe zur Berechnung von [m, — a7p herleiten,

sobald -^ — 1/ + 1 positiv ist. "Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, so kann

man die Formel

sing-2/)u
(85.) [ii^-xf[-u-x,-xr'

. u
sm — TZ

x

die sich aus (28, 39) ergiebt, anwenden, um die Facultät [u,—x}' auf eine

andere zurückzuführen, die sich mit HüKe der Reihe (83.) berechnen lässt.

In dem Vorstehenden glaube ich nun meine im Anfange ausgesprochene

Ansicht über die bisherige Theorie der Facultäten gehörig begründet, und

die wichtigsten Formeln für beide in Betracht gezogene Arten dieser Func-

tionen strenge bewiesen zu haben. Es ist jedoch, da es mir zunächst nur

darauf ankam, sichere Resultate festzustellen, und diese so viel als möglich

aus bekannten Sätzen herzuleiten, der Gang der Entwickelung nicht immer

derjenige, welcher bei einer systematischen Darstellung des Gegenstandes zu

befolgen sein würde. Ich gedenke, da die Grenzen dieses Aufsatzes keine

grössere Ausführlichkeit gestatten, bei einer andern Gelegenheit auf die ana-

lytischen Facultäten zurückzukommen.

Dt. Crone, im August 1843.
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Es seien x^y^ z drei reelle veränderliche Grössen, die man sich als die

(rechtAvinkligen) Coordinaten eines Punktes vorstellen kann; ferner sei

r = \jAx^+ By^ + Cs^+ 2By0 + 2Esx + ^Fxy

,

wo die Coefficienten A, B u. s. w. reell und so beschaffen sein mögen, dass

die Grösse unter dem Wurzelzeichen stets positiv ist, wenn x, y, z nicht sämmt-

lich den Werth Null haben, und wo von den beiden Werthen der Wurzel

immer der positive genommen Averden soll. Ferner sei u =^ fx + gy + hz eine

homogene lineare Function von a?, y, z und f(r, v) eine Function von r und m.

Endlich sei

fif = JfJ{{r, u) äx äy ds

ein dreifaches Integral, welches sich über alle diejenigen Werthe von x^y^ z

erstrecken soll, für welche der Werth von r zwischen zwei gegebenen Grenzen

a, h enthalten ist, wobei zugleich angenommen wird, dass f(>', w) für alle diese

Werthe endlich bleibe. Der Ausdruck

Ax^^- By^-{- Cz^+ Wyz + lEsx + ^Fxy

kann, wenn /, ^, fe reell sind, wie zunächst angenommen werden soll, in einen

anderen

umgeformt werden, wo A eine positive Constante und v, w reelle lineare Func-

tionen von .r, y^ z bedeuten , welche die Form

V = f'x + g'y + h's, w = f"x + g"y + ü'e

I. 14
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haben. Führt man nun bei der Integration m, v, iv statt oc^y^z als veränder-

liche Grössen ein, so muss man, da

Adx'^Bdf+Gäs^-^-'iBdyäz^^Edzdx^r^Fäxdy = Xidu^^dv'^dw^)

ist, nach den Regeln für die Transformation vielfacher Integrale

i/I'
dxdyds durch \ jr'dudvdw

ersetzen, wo G die Determinante

ABC-ÄD'-BE'-CF'+^DEF

der quadratischen Form r' bedeutet. Demnach wird

S ^
j j j y Yri(r,u)dudvdw,

wo sich jetzt die Integration über alle diejenigen Werthe von u, v, w er-

strecken muss, für welche

^J.S/u' + v' + w' J^

ist. Alle diese Werthe erhält man aber, wenn manSS s
u = — coscpj V = — sincpcos^ji, w — — sin cp sin tj^ , r = s

\A yA yA

setzt und cp alle Werthe zwischen und tc, <}; alle Werthe zwischen und 2tc,

s alle Werthe zwischen a und b durchlaufen lässt. Führt man nun *, 9, ({*

statt w, V, w ein, so ist

de + äv^+dw" = \{ds^ + s^dvf^-^s^shivj,*d'if*),
A

und es muss dudvdw dmxh -^^^si-n'-^dsd^d^ ersetzt werden, wodurch man

erhält, oder

Ä = —=- / / s'f IS, -pCOscpJsincptZsfZcp.



Kun ist aber
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woraus folgt, dass

1 = l (Ä'f + B'g' + G'h' + 2D'gh + 2E'hf + 2F'fg)

sein muss. Setzt man daher -pr = e, so ist

e =:= \/Ä'p + By+G'h'+2D'gh + 2E'hf+2F'fy.

wo der positive Werth der Wurzel zu nehmen ist, und

S = —:=r I sds I i(s,u)du,

oder auch, wenn man u = st setzt,

S = ^tL^ / s'ds / f(s,sO(?^.

Nimmt man
f(r,u) = (p(r).M",

wo m eine ganze positive Zahl bedeuten soll, so ist

s =

oder
jS = 0, wenn m ungerade,

4ire" r''

Bezeichnet man
4ir

fif = p^ / s°'+'cp(s)(?s, wenn m gerade,
{m + 1) \Q J^

- f s'^+'<f(s}ds durch »„,

so hat man demnach

fff(fu + gv + hwy'''-^^<f(r)dudvdw = 0,

fffifu + gv + hwf" (f(r)dudvdw = ^(A'P+ B'g'+C'h'+2D'gh + 2E'hf+2F'fgy.

Beide Seiten dieser Gleichungen sind ganze rationale Functionen von /", g, h,

imd da sie für alle reellen Werthe von f, g, h gelten , so müssen sie auch

dann noch bestehen, wenn man diesen Grössen beliebige complexe Werthe

beilegt. Daraus folgt weiter, dass auch der obige allgemeine Ausdruck für

Ä seine Gültigkeit behält, wenn f^ g, h beliebige complexe Werthe haben.
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sobald sich f(r, u) für alle Werthe von r, u, die innerhalb der Grenzen der

Integration liegen, in eine nach positiven ganzen Potenzen von u fortschreitende,

convergirende Reihe entwickeln lässt.

Wenn insbesondere

ist, so wird

r =3 \/Ax^+By''+C2'

G = ABC

Ä^ £^ G
'enn

ist, so erhält man

.*(/'*+»+*«) dx dy d0 = -^ fso (s) ie'^'- e-'^) ds.

Die rechte Seite dieser Gleichung enthält nur gerade Potenzen von Je. Setzt

man kv für k, so folgt aus derselben

fff<f{r)co3lc{fx + gy + hz)dxdyd2 = j s<f (s) am Jcssds,

fff^{r)aink(fx + gy + hs)dxdyds = 0.

Deutsch-Crone, 1844.





BEITRAG ZUR THEORIE DER ABEL'SCHEX INTEGRALE.

(Beilage zum Jahresbericht über das Gymnasium zu Braunsberg

in dem Schuljahre 1848-1849.)

Unter den sogenannten vollständigen elliptischen Integralen der ersten

und zweiten Art (den Modular- und elliptischen Quadranten nach Guder-
raann's Benennung), welche zu zwei conjugirten Moduln gehören, findet be-

kanntlich ein einfacher, zuerst von Legend re aufgefundener Zusammenhang

statt, welcher in den jetzt gebräuchlichen Zeichen durch die Gleichung

KE' + EK'-KK' =
J

dargestellt Avird. In der vorliegenden Abhandlung beabsichtige ich, für die

Abel'sehen Integi-ale aller Ordnungen eine Reihe analoger Relationen zu ent-

wickeln, welche, wie ich glaube, nicht bekannt sind. Es findet sich zAvar

(Crelle's Journal, Bd. 19, S. 312) eine gelegentliche Bemerkung von Jacobi,

eine von ihm aufgefundene Verallgemeinerimg des Legendre'sehen Satzes be-

treffend; allein nach den Andeutungen, die derselbe a. a. O. giebt, glaube ich

annehmen zu dürfen, dass die Relation, welche er im Sinne hat, mit derjenigen

übereinstimme, die später Hädenkamp (Crelle's Journal, Bd. 22, S. 184) auf

dem von Jacobi angegebenen Wege hergeleitet hat. Die Resultate indess, zu

welchen ich gelangt bin, sind nicht nur von dem Hädenkamp'sehen ver-

schieden, sondern auch weit einfacher und mit der Legendre'sehen Formel

übereinstimmender.

Die von mir entwickelten Relationen sind für die Theorie der Abel'schen

Transcendenten von besonderer Bedeutung. Ich beschäftige mich seit längerer
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Zeit mit dieser Theorie und namentlich mit der Hauptaufgabe, die von Jacobi

eingeführten umgekehrten Functionen der Abel'schen Integrale erster Art

wirklich darzustellen. Es ist mir gelungen, diese Aufgabe vollständig zu

lösen, auf einem Wege, welcher von dem bisher von Göpel u. A. betretenen

gänzlich verschieden ist. Ich gehe nämlich unmittelbar von den Integral-

Gleichungen aus, durch welche jene Functionen definirt werden, und zeige

zunächst, mit Hülfe des Abel'schen Theorems, dass sie sämmtlich Wurzeln

einer und derselben algebraischen Gleichung sind, deren Coefficienten ich sodann

durch eine Anzahl von Hülfsfunctionen ausdrücke, welche den sogenannten

6-Functionen, auf welche Jacobi die elliptischen Functionen zurückgeführt

hat, vollkommen analog sind, und gleich diesen durch unendliche, nach einem

einfachen Gesetze gebildete und beständig convergirende Reihen dargestellt

werden können. Diese Reihen - Entwickelungen gewinne ich, indem ich für

die genannten Hülfsfunctionen mehrere charakteristische Eigenschaften nach-

weise, durch welche sie vollständig bestimmt werden. Dazu aber ist die

Kenntniss der Relationen, welche der Gegenstand des gegeuAvärtigen Auf-

satzes sind, ein wesentliches Erforderniss. Nun hat zwar der Weg, den ich

bei Behandlung der Abel'schen Transcendenten eingeschlagen, das Eigen-

thümliche, dass man auf ihm selbst in ungesuchter Weise zu jenen Relationen

geführt wird, wie ich sie denn in der That auch so zuerst gefunden habe.

Es ist aber diese Art der Herleitung einigermassen umständlich, indem nament-

lich die Bestimmung einiger Constanten Weitläufigkeiten macht. Um so er-

wünschter war es mir, in einem von Abel in der Abhandlung: Sur une pro-

priöte remarquable d'une classe tres-etendue de fonctions transcendantes

(CEuvres completes, Tome II, pag. 54) begründeten Theoreme, durch welches

die bekannten Sätze über die Vertauschung von Parameter u^nd Argument bei

der dritten Art der elliptischen Integrale eine sehr bemerkenswerthe Ver-

allgemeinerung erhalten, die eigentliche Quelle zu entdecken, aus der die in

Rede stehenden Relationen, so wie noch andere weit allgemeinere, auf eben

so einfachem als directem Wege abgeleitet werden können.



l

BEITRAG ZUR THEORIE DER ABEL'sCHEN INTEGRALE. 113

§ 1-

Es sei R{x) eine ganze Function von x; a, b seien irgend zwei Wurzeln

der Gleicliung R{x) = 0, und es werde

^ ' 2 (x— yr 4 x— y \ '
j/

gesetzt, wo It'{x)^ ^\y) die ersten Differential - Coefficienten von !?(;»), It{y)

bedeuten, so dass, wie man sich leicht überzeugt, F{x, y) eine g a n z e Function

von a?, y ist. Alsdann gilt als ein besonderer Fall des angeführten Abel'sehen

Theorems die folgende Gleichung, in welcher a, ß irgend zwei bestimmte

Werthe der Veränderlichen «, y bezeichnen:

"Jl, {y-a)\jR{y) '^J^ {x-ß)\jE{x) ^ Jj, slR{x)\mU)

Als nothwendige Bedingung des Bestehens dieser Gleichung ist noch

hinzuzufügen, dass innerhalb der Grenzen der Integration x—y nicht gleich

Null werden darf.

Es ist nämlich

d SjRjx) _ n B'{x) R(x) \ 1

dx y-x ~"
\2 y-x (y-xf)' \J'ß(^y

^ VW) _ /l R'(y)
,

üjy) \ 1

\2 x-y^ ix-yy)

also

dy x-y \2 x-y (x-yf) \jR{y)'

d \JR^) __d sjRjy) ^ 2F(x, y)

äx {y-x)\lR{y) äy (x-y)\/R{x) \/R{x)\^R(y)'

f"
r^ 2F{x,y)dxdy _ f? f-J_ ^R(x) ^^ _ f-^^ fß

d \fm_
Ja Jb \fR{x)^Iiiy) A Ja ^^ {y-x)\lR{y) J^ Jj, äy ^x-y)\/B{x)

dy

Jb 2/-a)V-B(y) /. ix-i

dx

h iy-a)\/R{y) '^V« {x-ß)\jR{x)

Es sei nun

Il{x) = {x-a,){x-a,)...{x-a,„^,)

und es werde zunächst angenommen, dass die Grössen a,, o,, . . . sämmtlich reell

und so geordnet seien, dass

15
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Alsdann hat R{x), wenn a? zwischen den Grenzen a , a enthalten ist,

wo (i irgend eine der Zahlen 1,2,... 2w bedeutet, dasselbe Zeichen wie

(—1)'""', so dass man setzen kann

wo \J{—l)f'-'B{x) den positiven Werth der Quadratwurzel aus der positiven

Grösse (—l)''~'JS(a?) bezeichnen soll. Liegt a? zwischen —oo und a^, so hat man

\/R(xj = ±i\l-B{x),

und wenn a? zwischen o^^^, und +oo enthalten ist,

\/R{x) = ±\/TW(^).

Um nun einem Integral wie / - ^^^ eine ganz bestimmte Bedeutung zu

geben, werde für das Folgende festgesetzt, dass bei der Integi-ation von

den beiden Werthen, welche \/E{x) hat, immer derjenige in Anwendung

kommen soll, den man erhält, wenn man in den vorstehenden Formeln das

obere Zeichen nimmt. '

Dies festgestellt, setze man in der Gleichung (2.) a = a ^ b = a^ und

nehme zunächst an, dass v>ft+l, aber <;2«+l sei, so darf man « = a^^^,

ß = a nehmen, weil in diesem Fall die Differenz x—y innerhalb der Grenzen

der Integration nicht gleich Null wird. Die linke Seite wird alsdann gleich

Null, und man erhält demnach

Ofi+t /•<*»+! F{x, y)dxdy

Wenn aber v = (i + 1 , so kann man den Werth des Doppel-Integrals

/•«u+i ra^+t Y{x, y)dxdy

\jR{x)\jR{tj)'

welches durch S bezeichnet werden möge, mit Hülfe der Gleichung (2.) nicht

direct auf dieselbe Weise ermitteln; man gelangt jedoch dazu auf folgendem

Wege.

Es werde a durch a, a durch c, a^^^ durch h bezeichnet, so ist

r« r" F(x,y)djcdy

7„ Jj \lR{x)\/Riy}'
S =
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I

Sodann seien s, t zwei positive Grössen, so gewählt, dass c—s>a und

c+?<& bleibt, so ist 8 die Grenze, welcher sich das Doppel-Integral

_ r<=-' f+ t F(x, y)dxdy_ _ ^,

lähert, wenn s, t unendlich klein werden. Für dieses letztere Integral aber

darf man vermöge der Gleichung (2.) setzen

Dieser Ausdruck wandelt sich, wenn a; = c—u, ^ == c + v gesetzt wird, in den

folgenden um

:

S' = ^ f \/-R(c + ^) ^„ 1 fi \lB{c-s)

Es mögen jetzt o, t zwei bestimmte Werthe von s und t bezeichnen, die

nur so klein anzunehmen sind, dass sich \/R(c—s), \jR(c + t) für alle Werthe

von .9, f, welche nicht grösser als o, t sind, durch convergirende Reihen, die

nach aufsteigenden Potenzen dieser Veränderlichen fortschreiten, darstellen

lassen. Alsdann hat man

2S' = V^(c + r 1
'

-SjRjc-s) r dv

/* \/R(c + t) du f^ \jR{c-s)dvn \JR(c + t)du r

X {t + u)\lR{c-u) X{t + u)\lR{c-u) J^ {s + v)\/R{c + v)

Die Integrale

n du p dv

bleiben für alle Werthe von t, s innerhalb der für diese Veränderlichen be-

zeichneten Grenzen endlich; \/R{c + t), \jR{c—s) nähern sich aber, wenn t, a

unendlich klein werden, der Grenze \/R{c) = 0. Daraus folgt, dass die Grenze

von S' für < = 0, s = dieselbe ist wie die, welcher sich die Formel

1 r V-^(c + 0<fa 1 /•< \jR{c-s)dv

^Jg (t + u)\/Rie-u) '^X {s + v)\JRic + v)

lähert, wenn *, t unendlich klein Averden.

15*
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Nach den oben für \jB{x) getroffenen Bestimmungen kann man nun, da

c—u zwischen a^ und a^^^, c + v zwischen o^^^^ und a ^^ liegt, setzen

\/Bic + v) = i^\JPiyR'{c).\Jv,{l + Fiv)),

SlB{c-u) = i"-' V(- 1)^ B'{c) .\Ju.{l + Fi- M))

,

wo F{v) in eine convergirende Reihe entwickelt werden kann, die nur ganze,

positive Potenzen von v enthält, und F{—u) aus F{v) hervorgeht, wenn man
— u für V setzt. \/ü und \/v sind positiv zu nehmen. Alsdann ist

r^ \/R{c + t)du ^ r^ i\lt.{l+F{t))du

Ja (t + u)\/B{c-u) ""jj
(t + u)Sju.{l + Fi-u))

Der zweite Theil auf der rechten Seite dieser Gleichung lässt sich, weil

F{t)— F{—u) durch t-^u dividirbar ist, in eine Reihe von Gliedern entwickeln,

welche nur positive Potenzen von *, o, t enthalten und für / = verschwinden.

Ebenso findet man

/-* \jB{c-s)dv .
/-* \/sdv ^,. j ,. -.. , . ,

/ 7 ZTTTT', N
= -M ;T7='+ Gheder, die für * = verschwinden.

Daraus ergiebt sich, dass der Werth von (S die Grenze ist, welcher sich

die Formel

S/tdu '^

C* \Jsdv

2J„ (t + u)^u'^^L\ (t + u)\/u ^J^ (s + v)\/v

nähert, wenn t, s unendlich klein werden. Diese Formel lässt sich aber,

wenn man bei dem ersten Integrale die Substitution -^ = w,bei dem anderen

die Substitution -== = m> anwendet, und -7= = w, -7=^ = setzt, umwandeln in

-'^dto
1lJ„ 1

welcher Ausdruck für s = 0, f — übergeht in

1 r _
il 1

dw n

+ tv' 2i



BEITRAG ZUR THEORIE DER ABEL'sCHEN INTEGRALE. 117

Es ist demnach
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setzt, Über in die folgende:

(3.) KJ,-JK, ^
l-

Diese Gleichung ist identisch mit der oben angeführten Legendre'schen. Denn es ist

J = K-E,
und wenn man

setzt, so erhält man

K, = r ^_ -^ = K',
dw

und durch dieselbe Substitution

mithin

KE'-{K-E)K' = ^,

oder

(4.) KE' + EE'-KK' = j-

Ich werde jetzt zeigen, dass man den Gleichungen (3, 4) des § 1 eine

ganz ähnliche Gestalt geben kann, wie der Gleichung (3.) dieses §. Zu dem

Ende wird es aber nöthig sein, einige Bemerkungen über die Form, unter

welcher nach meiner Ansicht die Abel'schen Transcendenten zu behandeln

sind, voraus zu schicken.

§ 3.

Dem System der Integi-al- Gleichungen, von welchem man nach Jacobi

in der Theorie der Abel'schen Transcendenten ausgehen muss, kann man immer

folgende Form geben, welche mir die angemessenste zu sein scheint, wenn

man die Analogie dieser Functionen mit den elliptischen so viel als möglich

will hervortreten lassen.

Es werde die Function R{x) in zwei Factoren P{x), Q(x) zerfällt, und

zwar sei

Q{x) = (x-a,)(a;-aj...(x-aj.
Ferner werde

gesetzt, wo a, wie überhaupt jeder im Folgenden als Index yorkommende
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deutsche Buchstabe, eine der Zahlen 1, 2, 3, ... n bedeutet, und es seien

'^'ii ^2J ^n ^ Veränderliche, Avelche als Functionen eben so vieler veränder-

lichen Argumente m^, m,, ... m„ durch die Gleichungen

^ _ r^a F,{x)dx

'a F,{x)dx

_^r^ F„{x)dx

definirt werden, in denen sich das Summenzeichen auf den Index a bezieht.

Es handelt sich darum, die Functionen x^, x^, ... x^ durch ihre Argumente in

einer für alle Werthe der letzteren gültig bleibenden Form wirklich auszu-

drücken.

Zunächst erhält man für dieselben unendliche Reihen, die nach ganzen

positiven Potenzen von u^,u^,...u^^ fortschreiten, und zwar ist, Avenn man
durch (Mj, m^, ... m^J^ eine homogene Function des a*™ Grades von m^, m^, ...

bezeichnet.
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Für w == 1 ergiebt sich, wenn man a?, m, p für .r,, m^, p^ schreibt,

«.-«1
woraus

folgt, so dass ^ = sinam.«, oder nach Gudermann's kürzerer Bezeichnung

(Theorie der Modular-Functionen) ^J = sn« ist. In Erweiterung dieser letzteren

Bezeichnung setze ich

i)„ = sn(M,,M„ ...u„\,
sowie femer

(5.) ^K.-^.)K-^^)-K-^4 = en(.., .,, ... .„)„

Auf diese Weise sind in die Theorie der Abel'schen Transcendenten (2n+l)

Functionen eingeführt, welche mit den drei elliptischen Functionen

sin am M = snw, cos am m = cnM, Aami« = dnw,

in welche sie für n = 1 übergehen, eine grosse Aehnlichkeit haben. So z. B.

lässt sich sn{u + v) rational durch sn?<,
™^

, snv, ^"^ ausdrücken vermittelst

der Formel

sn(M + «) = -
danv dsnu suucTivdnv — STivcnuänu

sn M—3— — sn V—^—
av du

und ähnliche Formeln gelten für cn(M + v) und dn(M + v). Für die angege-

benen Functionen mehrerer Veränderlichen aber findet man.

setzend:

/n\ -^ ( / \ ^sn(v.,v.,...).
,

. dsn(u,,u.,...).\
(7.) ^e^[3u{u„u„...\ ^y/

'' -sniv„v„..X l-^-Jl-J^ysn{u,+v„u,+v„..,\

= ej . (sn' (u, , M„ . . .)e
- sn" («i , «, , . . .)i,).

Setzt man in dieser Gleichung B der Reihe nach gleich 1 , 2, . . . w, so erhält
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man n Gleichungen, vermittelst welcher die «Functionen sn(M, + tJ,, m^+ Vj, ...)^

rational durch sn(w,, m^, . ..)„, sn(v,, v^, ...)„ und deren partielle Differential-

Coefficienten, welche letztere algebraische Functionen jener sind, ausgedrückt

werden können. Ähnliches gilt für die durch cn, dn bezeichneten Func-

tionen. Bezeichnet man ferner

K,a,i

und setzt

(10.) 'sXc = K,i

+

Km^ +--- + K,» = Kl»
c = b

so haben diese 2.71" bestimmten Integrale K^^^, K^f, für die Theorie der Abei-

schen Transcendenten eine ganz ähnliche Bedeutung wie die Grössen K, K'

für die elliptischen Functionen. So z. B. findet man, wenn man

(11.) o)„ = m,K,^, + m,K,^, + --- + m„K,^„+{n,E',_, + n,Ki, + --- + n„K;,^„)i

setzt, wo m,, n,, nij, Itj, ... ganze (positive oder negative) Zahlen bedeuten, für

die Functionen sn, cn, dn die charakteristischen Gleichungen

/ sn(M,+ 2u),,i<3+2u>„ ...M„+2(ü„), = (-l)'"^+"' + "^''"'""^""-'sn(M,,M3, ...«(„)„

(12.) j cn(M,+ 2w,, 2«2+2tu.,, ...M„+2{u„)„ = (-1) cii(m,, «,,... w„)„

P' ( dn(Mi+2o),, Mj+2<ü,, ... ?<„+2uj„) =(-1)"''''"^ '"'"""
dn(«<j, M,, ... M„),

in welchen Formeln, wenn a = 1 ist, ti„ = zu setzen ist.

Die Functionen sn, cn, dn stehen übrigens in einem einfachen algebrai-

schen Zusammenhange, vermöge dessen je (w+l) derselben durch die übrigen

ausgedrückt werden können.

Was nun femer die Abel'sehen Integi'ale der zweiten Art anlangt,

so lassen sich dieselben durch n neue Functionen der Argumente «,, u^, ...

ausdrücken, von denen ich die o** durch J (u^, u^, . . u^X bezeichne und auf

folgende Weise definire. Man denke sich x^, .r,, ... vermittelst der Gleichung

(3.) durch u^, u^, ... ausgedrückt und setze

I. 16
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F,{x)dx
(13.) Jiu„ u,, ...u„\ = ^J

' ^b^
«26-1

sjB{x)

mit der Bestimmung, dass x und \JR{x) bei jeder einzelnen IntegTation die-

selben Werthe durchlaufen wie in den Gleichungen (1 .). *) Auf diese Weise

erklärt ist /(m^, u^i ...)„ eine für alle Werthe der Argumente m^, u^^ ... völlig

bestimmte, eindeutige Fvmction. Drückt man dx^^ dx^^ ... durch du^, du^, ...

aus, so ergiebt sich für J{u^, u^, ... «„)„ der Ausdruck

(14) f(
^^o

,
-g SP'K.M^. --Ob g6Ka-«2a-i)t?M6-g„(aas-a2t-.) ^^a\

'^ J\sii'{u„u„ ...\ V sn'(M.,M,, ...)„ e„(a,„_,-a,j_J j'

wo für b der Werth a auszuschliessen ist. Durch diese Gleichung ist

J(Mj, Mj, . . .)^ vollständig bestimmt, wenn noch hinzugefügt wird, dass in der

Entwickelung dieser Function nach fallenden Potenzen von u^ kein von

*) In der Formel (13.) und in einigen folgenden habe ich mir erlaubt, die allgemein eingeführte Be-

zeichnung für ein bestimmtes Integral in einem Sinne zu gebrauchen, in welchem sie auch dann noch an-

wendbar bleibt, wenn die Function unter dem Integral-Zeichen an einer der Grenzen der Integration oder

an beiden unendlich wird. Es sei nämlich F(x) eine Function von x, die für alle Werthe dieser Ver-

änderlichen innerhalb eines gegebenen Intervalls, dessen Grenzen a, & sind, endlich bleibt, und es lasse

sich dieselbe für alle Werthe von x in der Nähe von a durch eine Reihe von der Form

SA{x-ar,

so wie für die Werthe von x in der Nähe von 6 durch eine Reihe

SJJ(a;-6)"

darstellen. Sind nun a
, ß zwei bestimmte Werthe von x innerhalb des gegebenen Intervalls , der erste in

der Nähe von a, der andere in der Nähe von b angenommen, so kann man, wenn unter den Exponenten

m, n keiner gleich — 1 ist (auf welchen Fall ich mich liier beschränke), setzen

•'*
1 1

F{x)dx = C-f-S—f--£(ö-6)"+'-S^^^(a-a)»+Sr
wo C einen von a, ß unabhängigen Werth hat. Wenn die Exponenten m+l,n+l sämmtlich positiv sind,

80 ist

= / F{x) dx.

Ja

Weil aber G auch dann noch einen bestimmten endlichen Werth hat, wenn einige der Exponenten «(-(-1,

«-I-1 negativ sind, so scheint es mir gestattet und angemessen zu sein, die Formel f F(x)dx allgemein

''F{x)dx nach Potenzen von (cc—d) und (ß—h) zu

definiren. In diesem Sinne ist im Verlauf der Abhandlung die Bezeichnung / überall aufzufassen.
Ja
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MjjM^, ...»/„ unabhängiges Glied vorkommen darf. Für den Fall der ellip-

tischen Functionen hat man

J{u)
=J-

du

während man gewöhnlich die ellij)tischen Integrale zweiter Art auf die

Function fdn^u.du zurückführt, was keinen wesentlichen Unterschied macht.

Für die Abel'schen Integi-ale zweiter Art haben aber die hier gewählten

Formen den Vorzug, dass sich viele Formeln einfacher gestalten, als es der

Fall sein wüi'de, wenn man, was ohne Schwierigkeit angeht, Functionen von

«j, Mj, ... einführte, welche dem angeführten elliiitischen Integral conform sind.

Man bezeichne nun

p^a^a^Fßdx^
durch J,„

X.. a'-«2a-. Sjlt{x) i

^a^ " "211-1 SJU ix)

(15.)
''^*-

^
'

«»6

und

(16.) sV„.e = ^a,6 + Jä,b+. + • • + '^a.n tlurch J^^
,

c= b

so erhält man 2.«" bestimmte Integrale J„^^, /„'j, welche man in Erweiterung

der Legendre'sehen Benennung vollständige Abel'sche Integi-ale ZAveiter Art

nennen kann, und die in der Theorie der Abel'schen Transcendenten die-

selbe Bedeutung haben wie die Grössen

K-E, E',

auf welche sie sich für « = 1 reduciren , für die elliptischen Functionen.

Während z. B.

x/ N r ^" As 2 j cnwdnw A « .7
cnMdn«

J(u) = I —5— =
I Je' an' u. du — u— 1 ün'u.du ,

*• ^
J^ sn'u J^ SDM Jg snM

und daher, wenn nt, n ganze Zahlen sind,

J(u + 2mK+2nK'i) = J{u) + 2m {K-E) + 2ttE'i

ist, so erhält man, wenn man setzt

16*
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(17.)
'

"

' 6

(18.) JCMj+So),, M,+ 2u>,, ... t{„ + 2(o„)„ = J"(m,, ?/,,... M„)„+2s„.

Nach diesen vorläufigen Auseinandersetzungen, deren nähere Begründung

einer ausführlichen Bearbeitung der Abel' sehen Transcendenten vorbehalten

bleiben muss, werde ich nun nachweisen, dass die Gleichungen (3, 4) des

§ l eine Eeihe einfacher Kelationen unter den 4.«' Grössen K^^f,, -K^a',6) ^a.bi J'a,i

enthalten.

§ 4.

Es seien a, b, c, d irgend vier Wurzeln der Gleichung R{x) = 0, und

es werde

f f Udxdy durch T

bezeichnet. Substituirt man für F^{x\ F^{y) die in § 3 gegebenen Ausdrücke,

so erhält man zunächst

jj ^ 1 V. QK,-.)
{

1 1 \ P{x)F{y)

4 ^ P'Ca^a-i) Ua2a-i-*)'Ka-i-y) («2a-i-2/)'(«2a-i-«)/ \jB{x)S/B{y)

und daraus, indem man

St ,,^^'''°-'\p
77 r durch V

bezeichnet,

^^ 1/(?F ^F\ P(x)P(y)

Es ist aber, nach bekannten Sätzen über die Zerlegung der Brüche,

Qit)

(t-x){t-y)P(t)

= <3(^) 1 <3W ^ + y ^K-i) L_.
(a;-jr)P(a;) i!-« (x-y)P{y) t-y t" K„-,- a;) (a,„_.- «/) P'(a2„_0 ^-«^a-.

Entwickelt man beide Seiten dieser Gleichung nach fallenden Potenzen von



BEITRAG ZUR THEORIE DER ABEL'sCHEN INTEGRALE. 125

\t und setzt die beiden Coefficienten von t~^ einander gleich, so ergiebt sich

Qi^) . Q(y)
{y-x)F{x)'^ {x-y)F{yy

[Setzt man daher ~l- = N{x\ avo dann R{x) — P^{x).N{x) Avird, so ist

^_ ^ N{x)-N{y)

x-y '

[und daher

1 N(x)-N{y) l N'(x) + N'(y) \ 1

-^-(i i^-yy x-y \/Nix)\/Niy)

Dieser Ausdruck für U lässt sich (s. § 1 im Anfange) umgestalten in den

folgenden

:

d \jN{x) d \lN{y)
2U =

I

Es ist aber

\/N(x)

dx (y-x)\/N[y)

_ Piy)

dy {x-y)\/N{x)

\jR(x)

(y-x)\lN{y)

y/Njy)

^(*) (u-x)\lB{y)

P(y)-P(x)V-R(x)
+

\jB(x)

{y-x)S/R{y) ' y-^ -P(^)Vi?(2/)

P(x)-P{y) \/B(i)\/iiiy)

(x-y)\/N(x) {x-y)\/R{x)

und daher, wenn man

+ x-y P(y) V^W

setzt,

P(x)-P{y)
x-y

= G{x,y)

2Ü = -^ SjE{x) sjRiy)

+

dx (y-x)S/E{y) dy (x-y)\lB{x)

d G{x,y)\jR(x) d G(x,y)\jR{y)

dx P(x)S/li{y) dy P(^y)\jR(^x)

Bezeichnen nun «, ß ZAvei bestimmte Werthe von x in dem Intervall (a, fc),

und zAvar der erste in der Nähe von a, der andere in der Nähe von h ge-

legen, und ebenso y, 8 zwei Werthe von y in dem Intervall (c, d), der erste in

der Nähe von c, der andere in der Nähe von d gelegen, so ergiebt sich aus

der vorstehenden Formel mit Beachtung der im § 1 bewiesenen Gleichung
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d_ \/B(x) _ J_ \[R{^) _ 2F{x, y)

äx {y-x)\llt{y) dy (x-y)\/E{x) \/E{x)\/E(y)

ffudxäy=ff^^^y^'-'y
\ \lR{x)\lR{y)

2Jj, \ F{ß)\/Biy) F{a)^R{y)
+ 1 r( Giß,y)\/li{ß) G(a,y)\/R{cc)\

2l \ P(3)\/B(y) P(a)\/B(,,) ) ^

_ 1 fß/
G(x,d)\/Bid) _ G{x,y)\/B(y) \

^^SX \ P(d)\/R(x) P(y)\/R(x) )P{d)^R{x) P{y)^B{x)

Denkt man sich jetzt beide Seiten dieser Gleichung nach Potenzen von

« — ö, j3 — 6, y— c, 8— d entwickelt, so ist das constante Glied auf der linken

Seite die oben durch T bezeichnete Grösse; auf der rechten Seite aber findet

sich als constantes Glied das Doppel -Integral

'^ r^ F(x,y)dxdy

\jB{x)\jB(y)

Mithin

'^ ^'^ Fix,y)dxdy rh rd

4 J, ^Bix)\jBiy) J^ l

j
r^ F^{x)dx r^a,,-a,,_, F^{y)dy _ C^ F\{y)dy r^ a^q-a^g-, F^{x)dx

\

Nimmt man nun

a = ßss-ii ^ = ^2bi c = öjc-i) d = Oj,.,

so erhält man aus der vorstehenden Gleichung (nach § 1, Gl. 3)

(2.) S(^M«^a.c-^a.6^a,c) = 0.*)
a

Nimmt man

*) Wenn in einer Formel, wie hier, mehrere deutsche Buchstaben o,6,c, ... vorkommen, welche,

wie schon oben bemerkt worden ist, liier ausschliesslich ganze Zahlen, aus der Reihe 1, 2, 3, ... n ge-

nommen, bezeichnen sollen, so bezieht sich das Summenzeichen auf denjenigen von ihnen, der unter dem

2 ausdrücklicli angezeigt ist, und der dann sämmtliche in der angegebenen Reihe enthaltenen Werthe

durchlaufen muss, während jeder andere einen stehenden Werth hat. Sind unter dem Summenzeichen

mehrere Buchstaben bezeichnet, so muss jeder derselben, unabhängig von den übrigen, dieselben Werthe

durchlaufen.
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SO ergiebt sich

(3-) ^iK,f.Ja.c-^.,A.) = 0.

Ik Setzt man in dieser Gleichung m für b, n für c und summirt von m = b

bis m = n, und von n — c bis n = n, so findet man

(4.) ^iKt,Jic-Ji>,Kc) = 0.
a

Nimmt man ferner

so findet sich (nach § 1, Gl. 4)

und für

« = «26-2) ^ = «26-1 > c = Oj6_,, d = a^^:

(6.) S(z;.6_.j-„.6-j;.6..z-„.,) ^ |-

oder

(7.) S(ir„,,j;.,_.-j-„.,i;,,_.) = -|.

Nimmt man endlich

« = «26-1. * = «20 C == ßj,, rf == Ojc+i,

und es ist entweder ob oder c<;b — 1, so giebt die Gleichung (3.) des §1

(8-) S(Ä-,.s J„,,-J-„,,Z„,j = 0.
a

Setzt man in dieser Gleichung m für c und summirt von tn = c bis m = w,

so erhält man, wenn c von i verschieden ist,

(9.) S(Ä-„.6'^a.c-«7-„,6^„'.c) = 0.
a

Denn wenn B > a ist, so ist jedes GHed, das bei der Summation in Betracht

kommt, nach (9.) gleich Null; wenn aber b <. a ist, so sind nur diejenigen

Glieder nicht gleich Null, welche man für Ju = b — 1 und nt = 6 erhält;

deren Summe aber ist in Folge der Gleichungen (5, 6, 7) ebenfalls gleich Null.

Setzt man in der Gleichung (9.) c = 6 + 1 und addirt alsdann zu ihr die

Gleichung (5.), und bemerkt, dass K^^ = K^^^ + Ki^^,, Jä.t, = Ja.b + J^^r ist,

so erhält man

(10.) ^iK,tJli-Ja.,Kt>) = f

I
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§ 5.

Die Gleichungen (2, 4, 9, 10) des vorhergehenden §, welche hier noch

einmal zusammengestellt werden mögen:

(1.) S(^a,D^a,c-^a.6^a,c) = »,

(2.) ll{KiJi,-Ji,K.) = ^,

(3.) S(^„,6^a,c-J^a..i^„',c) = 0, Wenn c^6,
a

(4.) S(^a,b'^a',6 — J^a.b-^a.t) = "S" >

enthalten eine Eeihe von (2n^—n) Relationen unter den 4?»'' Grössen Ä'^j, /„j»

K'a 6, e^a.b- Die erste Gleichung nämlich, deren linke Seite identisch gleich Null

wird, wenn man c = b nimmt, und nur ihr Zeichen wechselt, wenn diese

beiden Indices unter einander vertauscht werden, giebt -~—- Relationen;

eben so viele die zweite; die dritte aber giebt deren w(w— l), und die vierte w,

alle zusammen also enthalten ^^^^|=^ + ^^—^ + n(n-l) + w == 2ni'-n Relationen.

Ich werde jetzt aus diesen Relationen noch einige andere herleiten, welche

bei den in der Einleitung angedeuteten Reihen-Entwickelungen der Abel'sehen

Transcendenten gebraucht werden.

Es bezeichne G die Determinante des Systems

^!,i -^2,2 ••• -^2,»

"«,1 -^«,2 •• '*•«, n>

und Gj^j den Coefficienten von Jf^j in dem Ausdrucke von G, so ist, wenn

(8-) <?a.* =%
gesetzt wird,

(6.) S^.b/4c— !''"'"" '<^
' ., ( 1, wenn c= b,

(7.) Sö„c^ec==!?'"'"\^<"'
c '

( 1, wenn 6 = a.

Nun hat man (Gl. 1.)

c c

also

S ^a,m ^6,u -^cm ^cn = S ^a,m "'b.n -^c,n "c,m-
»i,c,n ii,c,m
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Summirt man auf beiden Seiten in Bezug auf die einzelnen Indices in

der Ordnung, in welcher sie unter dem Summenzeichen geschrieben stehen,

so erhält man mit Hülfe der Gleichung (7.)

n m

Setzt man daher

(9-) Sf?M'^a,c = ^„,6,
c

SO ist

(10.) i^M = i^b.a.

Multiplicirt man die Formel G^„Ja^„ mit K^f, und summirt dann in Bezug

auf c, n, so findet man mit Hülfe der Gleichungen (9, 6)

(11-) ^a,b = 2i^a,c^c,6-
c

Ferner ist (Gl. 3, 4)

/ , wenn C ^ b

,

SÄ.c^n'a-'^m.c^;.^) = N^ ^enn c - b,
2

daher

Aber

^ ^a,c(-^m,c'J^n,l)~'^ni,c-^:n,6) — "ö" ^a,6

c,m

c,m m c

also

(12.) Ji,^ |ö«,6 + Si^c,a^c%.

Endlich ist (Gl. 2.)

d daher, wenn man J'^^ und J^'^ vermittelst der Formel (12.) ausdi-ückt,

indem man das eine Mal c, a, m für a, b, c und das andere Mal c, b, m für

a, b, c schreibt, und bemerkt, dass

S-JP'm.c-^c'.a-^m.a = S -Fm, c -^c, a ^m, 6
c,m c,m

ist, weil man auf der rechten Seite dieser Gleichung m und c mit einander

vertauschen und dann wieder F„_^ für i^c,,, setzen darf,

I. 17



130 BEITRAG ZUR THEORIE DER ABEl'sCHEN INTEGRALE.

(13.) ^Gc,aKt.= S<^c,b^c'.a-
c c

Diese Gleichung ist besonders bemerkenswert!!, weil in ihr nur Abel'sche

Integrale der ersten Gattung vorkommen.

Bezeichnet man den Ausdruck auf der linken Seite dieser Gleichung

durch flj,!,, wo dann

(14.) £r„,, = fi,,.

ist, so erhält man noch

(15.) -Sa',b = S^c,a-^c,b>
c

Durch die hier entwickelten Formeln wird übrigens auch der Beweis

geliefert, dass die (2n'— «) Gleichungen (1, 2, 3, 4) unabhängig von einander

sind, d. h. dass keine von ihnen eine Folge der übrigen ist. Dies wird der

Fall sein, wenn sich sämmtliche in denselben vorkommende 4m' Grössen durch

(^In'+ n) andere, willkürlich angenommene, ausdrücken lassen.

Nimmt man nun aber die n' Grössen K^j, willkürlich, die durch i^„_j,

Ha^f, bezeichneten aber so an, dass den Bedingungs-Gleichungen (10, 14) Ge-

nüge geschieht, und drückt dann durch diese Grössen, deren Anzahl (2ri' + n)

ist, vermittelst der Formeln (11, 12, 15) /„j, /„'(,, XJ,, aus, und substituirt

die so erhaltenen Ausdrücke derselben in die Gleichungen (1, 2, 3, 4), so

überzeugt man sich mit Hülfe der Relationen (6, 7) leicht, dass in jeder

dieser Gleichungen die linke Seite identisch gleich Null wird.

Es ist bei den vorstehenden Entwickelungen ausdrücklich angenommen

worden, dass a^, a^, ... a^^^^, die Wurzeln der Gleichung R(x) = 0, sämmtlich

reell und ihrer Grösse nach geordnet seien. Gleichwohl behalten die ge-

wonnenen Resultate unverändert und ohne Ausnahme ihre Gültigkeit, wenn

auch diese Bedingungen nicht erfüllt sind; es bedarf alsdann nur einer ge-

eigneten Modification der in § 1 getroffenen Bestimmungen hinsichtlich der

Aufeinanderfolge der genannten Wurzeln und der Festsetzung desjenigen

Werthes von \/B{x), der bei jeder einzelnen Integration genommen werden

muss. Ich kann jedoch, des beschränkten Raumes wegen, in nähere Erörte-

rungen über diesen Gegenstand nicht eingehen. Ebenso muss ich es mir ver-

sagen, über den in der Einleitung erwähnten Gebrauch der entwickelten Re-
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lationen auch nur andeutungsweise etwas Näheres anzugeben. Ich begnüge

mich schliesslich — besonders um darauf hinzuweisen, dass auch die zuletzt

gegebenen Entwicklungen nicht ohne Bedeutung sind — den allgemeinen Aus-

druck der Hülfsfunctionen hinzustellen, auf welche die Abel'sehen Transcen-

denten zurückgeführt werden können.

Es seien t^, t^, ... t^ unbeschränkt veränderliche Grössen; fi.
, fi , . . . fi ,

Vj, Vj,, ... v^^ ganze Zahlen, von denen jede entweder gleich 0, oder gleich 1 zu

nehmen ist, «j, «j, ... «,, veränderliche ganze Zahlen, deren jede unabhängig

von den übrigen jeden zwischen den Grenzen — oo und +00 enthaltenen Werth
annehmen kann; man bezeichne ferner TcH„_ti durch ö^^, yöa.t durch -/j^j, und

bilde die unendliche Reihe

Sg2(-&<,,6(«a-
yv„ )(«(,- Iva) + (a„-|vj(^„ + ft„ir)i)^

wo sich das Summenzeichen 2 auf a, B, S aber auf «^, cc^... bezieht. Be-

zeichnet man die durch diese Reihe dargestellte Function von t^, t^, ... durch

Hl (',, t^, ... tj, so hat dieselbe je nach den verschiedenen Werthen, die man
den Zahlen ft^, v^ geben kann, 4" verschiedene Formen, welche den Jacobi-

schen 6-Functionen, in welche sie für n — 1 übergehen, durchaus analog sind.

Führt man nun statt t^, t^, • die Argumente u^, «3' • • ^^^^ indem man

setzt, so erhält man die erwähnten Hülfsfunctionen von m , u , ... u^, durch

twelche die von mir eingeführten Functionen sn(M^, m^, ...)„, cn(M^, m^, ...)„,

^(",1 «»)•••)) ^^^f^ noch mehrere andere, mit diesen im Zusammenhange

^stehende, ausgedrückt werden können und zwar eine jede als ein Quotient

?eier derselben. Das Nähere hierüber gedenke ich in der erforderlichen

-Ausführlichkeit in einem grössern Werke zu geben, welches ausser allgemeinen

Jntersuchungen über die Integrale algebraischer Functionen insbesondere die

Ti-undzüge einer umfassenden Theorie der Abel'schen Transcendenten ent-

lalten soll.

Braunsberg, 17. Juli 1849.

17'





ZUR THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

(Aus dem Crelle'schen Journal, Bd. 47.)

Seit mehreren Jahren mit der Theorie der Abel'schen Transccndenten

lieh beschäftigend, bin ich zu Ergebnissen gelangt, welche der Beachtimg

ier Mathematiker nicht unwerth zu sein scheinen, und die ich in einer Reihe

ron Abhandlungen ausführlich zu entwickeln beabsichtige. Die erste dieser

Abhandlungen, welche bereits vollständig ausgearbeitet ist, soll hauptsächlich

ie Aufgabe behandeln, die periodischen Functionen mehi-erer Argumente , deren

Grund-Eigenschaften, wie es zuerst Jacobi nachgewiesen hat, in dem Abel'schen

Theorem über die hyper-elliptischen Integrale ausgesprochen sind, wirk-

lich darzustellen; was dasselbe Problem ist, welches für die Functionen zweier

Argumente bereits von Göpel und Rosenhain mit glänzendem Erfolge gelöset

ist, hier aber ganz allgemein erledigt wird; auf einem Wege, der nicht nur

gänzlich verschieden ist von dem, welchen die genannten Mathematiker ein-

geschlagen haben, sondern auch, wie ich schon jetzt behaupten darf, die Aus-

sicht giebt, dass er für noch höhere Transccndenten zu ähnlichen Resultaten

führen werde. Das Folgende ist eine kurze Uebersicht meiner Arbeit.

1.

Dem Systeme der Integralgleichungen, von welchem man, nach Jacobi,

bei der Theorie der Abel'schen Transccndenten ausgehen muss, gebe ich fol-

gende Form, welche ich als die einfachste und für die Behandlung geeignetste

erkannt habe. Es sei
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eine ganze Function (2n + l)*™ Grades; wobei ich zunächst annehme, es seien

die Grössen a^, o^, ... a^^ sämmtlich reell und so geordnet, dass

ist.

Ich zerlege nun R(x) in die zwei Factoren

P(z) = {x-a,){x-a,)...{x-a,„_J und Q{x) = ix-a^)(x-a,) ...{x-a,„),

und stelle, indem ich w^, m^, ... m„ als unbeschränkt veränderliche Grössen,

X , ic^, . . . x^ aber als Functionen derselben betrachte, den Zusammenhang

zwischen diesen 2w Veränderlichen durch nachstehende n Gleichungen dar:

_ r^i P{x) dx /-^i P{x) dx r^» F{x) dx

I
^ r«'' P(a;) (fa; r«'» P(a;) (?a; r^« P(a;) dx

(^)("'~i, *-«, 2Vie(^ v„^ ^-«3 2v/i?(^ J„^„_^ ^-«3 2\/^)'

^ /-"^i P(a;) (fa; r«^» P(a:) (?a: T^» P(a:) da:

"" "
«4 ^-«»«-1

' 2 v/S(^ "^-4. ^-"^«-'
" 2 V^F)

'

'

' •4,„_. ^-««"-t '
2V^

"

Nun begründe ich, mit Hülfe des Abel'schen Theorems, ausführlich den

der Hauptsache nach bereits von Jacobi ausgesprochenen Satz, welchen ich

als Fundament der ganzen Theorie betrachte; nämlich, dass zwar für gegebene

Werthe von 0?^, a?,, ... x^ die Grössen «,,«,, ... «„ unendlich viele verschiedene

Werthe haben, umgekehrt aber, wenn m^,«^, ... m„ gegeben sind, die Werthe

von .Tj, a?j, ... a?„, so wie auch die zugehörigen Werthe von \/E^(x^, \jR{x^), ...

V/JB(a;„), völlig bestimmt sind. Und zwar sind a?,, a?^, . .. ir„ die Wurzeln
einer Gleichung n*" Grades, deren Coefficienten völlig bestimmte

eindeutige Functionen der unbeschränkt veränderlichen Grössen

M,,M,, ...M„ sind, während eine zweite ganze Function von x, deren

Coefficienten eben solche Functionen von m,, m,, ... u„ sind, für

X = x^, x^, ... x^ die zugehörigen Werthe von \/R(xJ, s/R{x,), ... \jR(xJ

giebt.

Hiemach kann jeder symmetrische rationale Ausdi-uck von x^, x^, ... x^

als eine eindeutige Function von u^, u^, ... u^ betrachtet werden. Namentlich
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aber zeigt es sich, dass

(a„-a;,)(a„-a;J .. .(a„-a;„),

(wo u eine der Zahlen 0, 1, ... 2« bedeutet) das Quadrat einer solchen Func-

tion ist. Ich bezeichne demgemäss, indem ich die grosseste in ~a enthaltene

Zahl durch « ausdrücke und

ix-x,){x-x,)...{x-x„) = L(x)

setze,

(2.)
^(-IfLjaJ ^ ^ al(M„M,,...M„L

und nenne diese so definirten (2n + l) Grössen al(Wj, m^, ...\, al(Mj, m^, ...) u. s. w.

Abel' sehe Functionen, indem sie es sind, die den elliptischen Func-

tionen sin am m, Aamw vollkommen entsprechen. In Reihen nach Potenzen von

Mj, Mj, ... M„ entwickelt, haben sie folgende Gestalt:

(3.)

I
(4.) al(M.,M„...),6 = \-Q^^^-\A + iUt,u„...\+(u„u„. ..),+]

In diesen Formeln bedeutet a irgend eine der Zahlen 1, 2, ... w; B irgend eine

der Zahlen 0, 1, ... n; und durch (m^, m^, ...)^ wird eine ganze homogene Func-

tion «**" Grades von (u^,u^^...uj bezeichnet. Ich bemerke überhaupt, dass

im Folgenden a, c, so wie auch a', c eine der Zahlen 1, 2, ... n; b dagegen

eine der Zahlen 0, 1, ... n bedeuten soll. Femer ist zu bemerken, dass überall,

wo, hier und im Folgenden, die Wurzel (2**° oder 4*^° Grades) eines positiven,

aus den Differenzen «„— a,, «„"'"s) ••• *.~^2» ^i^^s ^- s- ^^- durch Multipli-

cation und Division gebildeten Ausdrucks vorkommt, stets deren positiver

Werth genommen werden soll.

^ Die vorstehenden Reihen können nicht für alle Werthe von u^, m^, ...

convergent sein. Gleichwohl gehe ich von ihnen aus, indem ich die Func-

tionen al(Mj, Mj, ...)^ zunächst nur für solche Werthe von u^,u^,... definire,

für welche die aufgestellten Reihen sämmtlich convergiren. Darauf entwickle

ich die Haupt -Eigenschaft der so erklärten Functionen: nämlich, dass sich

die Werthe derselben, wenn an die Stelle von u^,u^,... zweitheilige Grössen

M, + Vj, Mj + v,, ... treten, rational durch al(Mj, m,, ...)„, a.l{u^, m,, ...),, ...
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al(M„«„ ...X„; al(f^, D^, ...)„, al(v„ v^, ...\, ... al{v^, v^, ...\^ und durch deren

partielle Differential - Coefficienten erster Ordnung ausdrücken lassen; worauf

ich dann mit Hülfe der so gefundenen Formeln zeige, dass es eindeutige, für

alle Werthe von u^,u^,... existirende Functionen von u^,v^,... giebt, die

mit den durch die obigen Reihen dargestellten Functionen für solche Werthe

von Mj,Mj, ... übereinstimmen, für^welche dieselben convergiren, und die ich

dann fortan unter al(u^, u^, • .)„, al(Mj, w^, . . .)j, . . . verstehe. Dies vorausgesetzt,

sind die Grössen a?, , a?^ , ... a;,, , welche für beliebige Werthe von «^ m^ , . . . m^^

die Gleichungen (1.) befriedigen, die n Wurzeln der folgenden Gleichung:

e„

e;ar(M.,M,, ...),
^

e^al'K.M,, ..)3
^

^

4._.arK, m,, .)„._. ^ ^
a,— a; aa—x " — '^

in welcher

t/-<3K,-J

gesetzt ist. Ferner hat man:

üebrigens lassen sich statt der Formeln (5, 6) andere von ganz ähnlicher

Gestalt aufstellen, in welchen n beliebige von den Functionen al(M^, m^^, ...)^,

al(M,, Mj, ...)j, ... vorkommen. Indem man ferner die Differentiale dieser

Functionen durch «',,37^, ..-oc^ ausdrückt, findet man Veranlassung, noch eine

Reihe anderer Functionen einzuführen: nämlich die durch die Formel

(7.) alK, M,, .
. .)„,^ = V± K-«;j) -aK^x, M„ • -LalK, m„ . • 0^ -S

j {x-a,;){x^-a)JJ{x;) \

dargestellten, wo das obere oder das untere Zeichen von (a^—a^ gilt, jenach-

dem « < /3 oder «>j3 ist. («,/3 bedeuten je zwei verschiedene Zahlen aus

der Reihe 0, 1, 2, ... 2w.) Man hat alsdann

(8.) ^^^^''"J
^" = - /''-' — -alK, M„ ...),„_, alK, u,, ...)„.,„_,,

vorausgesetzt, dass a^2a— 1 ist. Aus dieser Gleichung ergiebt sich die be-
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merkenswerthe Eelation

(9.) e

Zwischen den Functionen al(Mj, m^, • • •)„) ^^ ("i > ^^2 )•••)„, « finden übrigens

zahlreiche Relationen Statt. Insbesondere sind folgende zu bemerken:

^ "-^ 4 I «2b- «2.-1
''

^2*

a = 1, ...M

«2

(11.) + aPK,»^2,--)2Mc-. _ aP(,,^^ ^^^ ...)^^_^ + ^2C-1

26-1 «26 + «2C-1

-v;( 4-iaPK, ^2. •••)2a-i,2C-i
j

yij g'a-ial'K, ^2. • • •)2a-i.2c-i

^1 «26— «20-1 ' ' «2b -«20-1

a = i,...c-i = c+i,...w

In der letzteren Gleichung gilt das obere oder das untere Zeichen, je nachdem

2c— 1 kleiner oder grösser als 2b ist. Mittels der Gleichungen (8.) bis (11.)

lässt sich auch eine algebraische Gleichung zwischen jedem der (2n + l)n Diffe-

rential - Coefficienten erster Ordnung der Functionen al(«<,, m^, ...)^ und je n

der letztern ableiten.

2.

Nunmehr führe ich diejenigen Grössen ein, welche den sogenannten voll-

ständigen elliptischen Integralen erster Art analog sind. Wenn x reell ist

und zwischen den Grenzen a,,_i und a„ liegt, so ist

Bix) ^ {-iy'{a^-x)...(a„_,-x)(x-aa)...{x-a^^),

und man kann daher

\/R{x) = ±i" V«o-^--- V«a-1— ^-V^ — «« ... V^— «2„

setzen, wo die Wurzeln rechts sämmtlich positiv zu nehmen sind.

Femer ist , wenn a: zwischen + oo und a„ liegt

:

\jB{x) = ±^x-a,...\Jx-u^„,

und wenn x zwischen a^^^ und — oo enthalten ist:

SjR(xj = ±i'"^'\Ja,-x...\/a,„-x.

I. 18
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Wenn nun a und h zwei reelle Grössen sind, so bezeichne ich durch

F{x) dx

WO F{oo) eine rationale Function von x bedeuten soll, denjenigen besonderen

Werth der Formel / ,

^
, welchen sie dadurch erhält, dass bei der Inte-

gration \/JS(a;) stets mittels der obigen Formeln unter Anwendung des obern
Zeichens bestimmt wird. Dies vorausgesetzt, werde

P{x) dx
durcli K„

bezeichnet. Dann gilt die Eelation:

1 a a«

(12.) z;-Ä;+z-„---- + jr„ = o, für a = 1,2,...«,

Ferner sei

in.) K„ = ¥.~K. = r ^W"«

_ ac-a ac

also

(14.)

'a,e-, 2 ix-a,^_,)\lB(xj ^a,,_. ^ Q{x)'2 {a,^.,-x)

-i _ rajc-i P(x)dx

""•l.c-a 2(«-a,._,)Vi?(^'

Z = _ /""""' t/ -P(a;) <?a;

wo bei der ersten Integration \^^, und bei der andern \-^^ positiv

zu nehmen ist. Dann findet sich

K„

•^a,i + -^a,2 + -'- + -^(i,n

K,

(15.)

K, = K,

K„

K
K.

i + -^a.a + • • • + -S^a,«- »S'a.i

2 + -^a,3 + • • • + -^a,»- «-^0,1

a + ^0.3+ ••• + K,^,-iK,-iK,.

\ K, = -iK,,-iE,, iK„
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Ein besonderer Fall des Abel'schen Theorems führt sodann zu den fol-

genden Relationen, in welchen «, /3, y Zahlen aus der Reihe 0, 1, 2, ... In be-

deuten, und mit dem Symbol a|/S die Zahl Null bezeichnet wird, wenn a<:|3,

hingegen die Zahl 1 , wenn a > ^ ist

:

(16.) alK + ^„ ...)„ =
-^TKTyVX'

^1(" -^- •••)« =
alK,...)„'

,,,, 1/ l ^ i^'"alK,...)„,^ ,, l .
- i^'"al(^„...)„.)»

(17.) al(t.. + ^., ...)„ =
al(»., ...),

' "^("^-^- •••^'' = -al(«„...), "

Hieraus lässt sich

(18) i

al(M,+ 2f,, ...)„ = +al(M„ ...)„

( al(M,+ 2Zj, ...)„ = -al(Mi, ...)„, wenn ^^«,

und wenn man
I 1 9»

setzt, wo unter ft^, ft^ u. s. w. beliebige ganze Zahlen zu verstehen sind,

I
(19.) al(M,+ 2Z-„ ...)„ = (-l)'*-''''al(M„ ...)„

folgern.

Es werde jetzt

(20.) Kl, = Ää,. + E,,, + - + K,c

und

gesetzt (unter m^, öt„ ..., n,, n^, ... ebenfalls beliebige ganze Zahlen verstanden),

so erhält man die Formeln

(22.) al(M,+ 2to„ ...)„ = (-l)'""-"al(M., ...)„,

wo, wenn a = ist, in, = genommen werden muss; und

(23.) al(M.+ 2co;i, ...)„ = (-l)"«+"»-+ -+"«+'al(t<„ ...)„,

in welcher Formel für « = 2n der Factor von al(M^, ...),„ gleich 1 zu setzen

ist. Ähnliche Relationen erhält man mit Hülfe der Formel (17.) für die

Functionen al(M^, w,, ..•)«,«•

18*
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3.

Die Functionen al(u^, u^, . . .) haben die Eigenthümlichkeit , dass sie

sämmtlicli für dieselben Beträge von u,u^,... unendlich werden. Überdies

kann jede derselben, wie es bei dem Beweise des in No. 1 angegebenen

Hauptsatzes gezeigt wird, (wenn man für die absoluten Beträge von u^, u^, . .

.

bestimmte, übrigens beliebig weite Grenzen festsetzt, die sie nicht über-

schreiten sollen), als der Quotient zweier, nach ganzen positiven Potenzen von

Mj,Mj, ... fortschreitenden Eeihen dargestellt werden, welche für alle Werthe

dieser Veränderlichen innerhalb der bezeichneten Grenzen convergiren. Dies

führt zu der Vermuthung, dass sich al(M^, ...\, al(M^, ...),, u. s. w. als Brüche

mit gemeinschaftlichem Nenner darstellen lassen dürften, bei welchen dieser

Nenner sowohl als die Zähler solche Functionen von m,, «j, ... sind, die nie

unendlich werden und sich nach ganzen positiven Potenzen ihrer Argumente

in beständig convergirende Reihen entwickeln lassen. Wenn sich wirklich

al(Mj, ...)^ = ^ setzen lässt (unter p,p^ Functionen von der eben beschrie-

benen Art verstanden), so muss dlogal{u^, ...)^ aus zwei Theilen bestehen,

deren einer für alle die Werthe von u^, u^, ... unendlich wird, für welche

al(Mj, Mj, . . .)^ = ist, der andere hingegen für alle diejenigen, welche al(Mj, . . .)^

unendlich machen. Dasselbe ist der Fall für die höheren logarithmischen

Differentiale von al{u^, u^, ...)^. Angenommen nun, es ergebe sich

d''logalK,...)„ = P„-P,

wo P^ = oo wird, wenn al(Mj, ...)^ = 0, und P = oo, wenn al(M,, ...)„ = oo,

so kann man d'^logp^ = P^, d'^logp = P setzen; und da sich P^, P durch

al(«j, ...\, al(Mj, ...)j u. s. w. ausdrücken lassen, also auch durch p„, p^, •••

Pmi Vi ^° muss man auf diese Weise zu 2n + 2 Differential- Gleichungen für

die genannten 2m + 2 Grössen gelangen. *)

Für die elliptischen Functionen ist die anzustellende Eechnung sehr

leicht. Man hat nämlich, wenn x = siaamw ist:

Setzt man nun a? ^ — , so ergiebt sich

d'logi?. dllogp ^ j^2,pI_£_,
du* du* p* p\
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Diese Gleicliung zerfalle man in zwei, indem man

d^logp, jP^ d^logp ¥pl
du'' pI

'

du^ p^

setzt. Nachdem nun vorher gezeigt worden, dass sich sin am«, wenn der

absolute Betrag von u eine beliebig angenommene Grenze nicht übersteigt,

als Quotient zweier, nach ganzen Potenzen von u fortschreitenden und für

alle unterhalb jener Grenze liegenden Werthe dieser Veränderlichen conver-

genten Reihen darstellen lässt, kann strenge bewiesen werden, dass sich die

durch die beiden vorstehenden Diiferential- Gleichungen definirten Functionen

p, p^ nach ganzen positiven Potenzen von u in beständig (d. h. für alle reellen

und imaginären Werthe von u) convergirende Reihen entwickeln lassen. Und

wenn man die vier willkürlichen Constanten, die sie enthalten, so bestimmt,

dass für u =

ist, so findet sich in der That sinamM = — . Ähnliche Entwicklungen giebt

es für cos am M, Aamw, und man gelangt auf diese Weise zu denjenigen Dar-

stellungen der elliptischen Functionen, deren Abel in einem Briefe an Legendre

(S. Grelle' s Journal, B. 4, S. 244; vgl. B. 6, S. 76) erwähnt, ohne jedoch irgendwo

die Ausführung, oder eine Andeutung seines Verfahrens gegeben zu haben. Von

den Functionen p, p^ aus gelangt man ferner leicht zu den Jacobi'sehen Func-

tionen 6(m), H(m), und kann so die Entwicklung der elliptischen Functionen

in allen Formen ausführen, ohne dieselbe auf die Transformations- oder Mul-

tiplications- Formeln zu gründen. Überhaupt lassen sich die obigen Diffe-

rential-Gleichungen für jo, j)j zur Basis einer vollständigen Theorie der ellip-

tischen Transcendenten machen; wie ich dies in einer bereits im Jahre 1840

von mir verfassten und damals der wissenschaftlichen Prüfungs - Commission

zu Münster übergebenen Abhandlung auch wirklich durchgeführt habe.

Für die Functionen al(M,, m^, ...)^ habe ich nun eine ähnliche Rechnung

versucht. Mit Hülfe der in Nr. 1 erwähnten Formeln, mittels welcher man

al(M, + Vj, ...\, al(Mj + v,, ...), u. s. w. durch die Functionen von u^,u^,...u^

und Vj, Vj, ... V,, ausdrücken kann, lassen sich die zweiten Differentiale der

Abel'schen Functionen ermitteln, und man erhält rf' log al (m^
,

. . .)^ durch
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al(M,, ...\, al(M,, ...)j u. s. Av. und deren erste Differentiale ausgedrückt. Mit

Benutzung der unter (8.) bis (11.) aufgestellten Eelationen lassen sich dann

diese Ausdrücke auf die vorhin angegebene Form bringen, und indem man

alK,...)« = ^, alK,...)„,, =^
setzt, für die Grössen p, p^,j9^ eine hinreichende Anzahl Differential-Gleichun-

gen zweiter Ordnung finden; so wie es sich auch nachweisen lässt, dass die so

definirten Functionen sich nach ganzen Potenzen von m^, u^, ... in beständig

convergirende Reihen entwickeln lassen. Auf diese Weise begründete ich

(gegen Ende 1847) den Satz, welchen ich als den wichtigsten zur Erreichung

meines Zieles, eine für alle Werthe der Argumente «,, w^^, ... geltende Dar-

stellung der Abel'schen Functionen aufzufinden, betrachten durfte: das& näm-

lich die Functionen al(u^, ...)^, al{u^, .. .)^ in der Form von Brüchen mit

gemeinschaftlichem Nenner sich darstellen lassen, in welchen die Zähler und

der Nenner wesentlich den Character ganzer Functionen haben, indem sie

für alle (reellen und imaginären) Werthe der Argumente m,, m^, ... existiren

und sich nach ganzen positiven Potenzen derselben in beständig convergirende

Reihen entwickeln lassen. Indem ich nun ferner auf die so gewonnenen

Hülfsfunctionen genau dasselbe Verfahren anwandte, welches mich von den

oben erwähnten Functionen, durch welche ich die elliptischen Functionen

ausgedrückt hatte, zu den sogenannten 6-Functionen geführt, gelangte ich auf

einem, alle Willkürlichkeit ausschliessenden Wege, zu den ebenso einfachen

als durch ihre Form ausgezeichneten Reihen, auf welche, für w = 2, schon

vor mir Göpel und Rosenhain die Abel'schen Functionen zweier Argumente

zurückgeführt hatten.

Die zur Erlangung der angegebenen Resultate erforderlichen Rechnungen

sind indess nicht ohne Weitläufigkeit. Ich versuchte daher, denselben Grund-

gedanken verfolgend, auf einem einfacheren Wege den Zweck zu erreichen.

Es gelang mir dies, indem ich gleich von Anfang an auch die Abel'schen

Integrale zweiter und dritter Art mit in Betracht zog und dieselben durch

Mj, Mjj, .. . i<^ ausdrückte; in ähnlicher Weise, wie es bei den entsprechenden

elliptischen Integralen geschieht.

Göpel' s Abhandlung erschien zu der Zeit, als ich mit diesen Unter-

suchungen beschäftigt war. Seine Resultate sowohl, als sein Verfahren, sind
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nicht so einfach, als sie, auch bei dem von ihm gewählten Wege, sein konnten.

Von Rosenhain's Arbeit, die erst nach Vollendung der meinigen veröffentlicht

worden, kenne ich bis jetzt nur die in diesem Journal aus Briefen an Jacobi

mitgetheilten Notizen. So viel daraus zu entnehmen, stimmen für den von

ihm behandelten Fall (n = 2) seine Resultate mit den meinigen, auf durchaus

verschiedenem Wege ermittelten, vollkommen überein. Ich glaube aber nicht,

dass sich nach den Methoden beider Mathematiker die Abel'schen Functionen

von höherer als der ersten Ordnung werden behandeln lassen. Jacobi hat

bereits bemerkt, dass schon für w = 3 die verallgemeinerten 6 -Functionen

mehr wesentliche Constanten enthalten, als die Abel'schen Functionen dreier

Argumente. Es müssen daher unter diesen Constanten bestimmte Bedingungs-

gleichungen stattfinden, wenn die betreffenden Reihen zu Abel'schen Functionen

führen sollen. Ich habe nun zwar diese Relationen für jeden Werth von n

gefunden, zweifle aber, ob dies, wenn man von den genannten Reihen ausgeht,

a priori möglich sei, ohne dass die Theorie der Abel'schen Functionen, nach

einer andern Methode entwickelt, vorausgesetzt wird.

4.

Es werde, während a eine willkürliche Grösse bedeutet,

gesetzt, indem man sich on^, x^, ... x- durch u^, u^, ... u^ ausgedrückt vorstellt,

und festsetzt, dass bei jeder einzelnen Integration x genau dieselben Werthe

durchlaufen soll, wie bei den Integi'ationen in den Gleichungen (l.). So

definirt, lässt sich Sl{u^, u^, . ..) als eine logarithmische Function von

Mj, w^, ... betrachten; d. h. als eine solche, welche die Form

hat, wo 'fjcpj eindeutige Functionen von u^, u^, . . . sind. Von den vielen

Formeln, die sich auf diese Function beziehen, führe ich nur die folgende an:

(25.) ^^^'" = ie,,_,al(w„ ...),c-,aF(M,, ...)u-i[siKi^t+w„ ...k-t+alK-«'.. •••k-.]

_ elc-.yJWJ al'(i^,, .),,_.

1 «aa-i—

«

)
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WO

(26.) "'« "" j

ist.

Ojc, .,
2(a;-a,,_,)V^(:r)

Das dem S vxntergesetzte a bedeutet, dass in einer Formel wie S-^^ die

Summation auf die veränderliche ganze Zahl a sich beziehe, welche dann alle

Werthe von 1 bis n durchlaufen muss.

Setzt man nun

(27.) -^ = 6,

so lässt sich jedesmal, wenn a in der Nähe eines der Werthe a , a^, ... a

liegt, S1(Mj, Mj, .. .) nach Potenzen von b entwickeln.

Den Coefficienten von b in dieser Entwicklung, für den Fall, wo a wenig

von a verschieden ist, bezeichne ich durch

S1(m,,Mj, ...)„,

wo man dann

oder auch

findet, in welcher letztern Formel für o der Werth c auszuschliessen ist.

Diese n neuen Grössen S1(Mj, m^? •• Oo ^^^^ eindeutige Functionen von

« , M , . . ., von derselben Art wie al(Mj, . . .\ u. s. w. Es lassen sich auf dieselben

alle Abel'sehen Integrale zweiter Art zurückführen; so wie auf S1(m,, u^, ...)

die der dritten.

Ich bezeichne jetzt das bestimmte Integral

.30 ^ ri _QKa=iI P(^) ^_ durch J

et

und setze (ähnlich wie oben, wo von den Grössen K^ die Rede ist)

(31.)

2C-1 SC .
— 2C-J SC-l
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'Dann lässt sich

durch die Functionen S1(Mj, ..\ in folgender Weise ausdrücken:

ölogal(M,, M,, ...)„ _ f
(32.)

n 20-1

ÖM„
= J,-Sliu, + K,-K„ ...\ + Sl{u-K„ ...)

Nun lässt sich mit Hülfe der Formel (29.) leicht beweisen, dass

öSl(«.-^.\...)„ dSl(u,-X,-'-)c
(33.)

du. du„

ist, woraus folgt, dass der Ausdruck

^{-X-Sl{u-X,...\]du,
a

ein vollständiges Differential ist.

Es lässt sich daher eine Function A1(m,, m^, ...) dergestalt bestimmen, dass

,20-1 20—1
,

(34.) 51ogAl(M„M„ ...) = -S|«/o + Sl(M,-^„ ...)\du,
a

ist, und wenn man dann

(34 a.) al(Mx.«2> ••)« = A1(Mi,m )«

A1(M., M,, ...)

setzt, so erhält man

(35.) dlogAl{u„u„ ...)„ = -SKo-<^a+Sl(M.-«7'o+«7'„, ...)a\äu„
.20-1 a JO-1 a

Fügt man diesen Gleichungen die Bestimmung hinzu, dass für u^ = 0,

u = u =0 AUm ,...)= 1 werde , so sind die sämmtlichen durch sie

definirten Hülfsfunctionen völlig bestimmt. Entwickelt man sie in Reihen

nach Potenzen von m,, m,, ..., so erhält man

A1(m.,m„...) = 1 + (m., «j, ...)2 + («i. «2> •••)4+---

(36.) I
AI (M., M„...),a-i = V^P^I«« +(«!'" ).+ («,.«., •••).+ •••!

1
-^ V"20-l/

A1(M.,M„...).6 = V/-||^ll + («.,«.,...).+ (Wu«„---X+-i,

19
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und es lässt sich erweisen, dass diese Reihen für alle Werthe von u^, u^, ...

convergent sind.

Auf die Function AI (u^, u^, . . .) lassen sich jetzt auch S1(m,...) und

S1(Mj, ..\ zurückführen. Setzt man nämlich

Ja ^ {x-a,^_,)S/B{x)

und

(38.)
iM^l^^-i:I = AlK, ..,...),

so hat man

(39.) 8i(u„u„ ...) = -s«aAi(«'„ )+j^^s f^^^]^l[y;;l
-

Hieraus lässt sich noch eine Formel herleiten, die für n = i in der

Theorie der elliptischen Functionen (namentlich bei Anwendungen derselben)

von grossem Nutzen ist, nämlich:

f' 1 /
^
P{x) mä)\ dx

(40.) e
'"-' = e

" ^\u,-r w,,...)

A1(m;„...)A1(m,, ...)

Für n = 1 dient z. B. dieser Ausdruck dazu, um leicht zu den Formeln zu

gelangen, durch welche Jacobi die Rotationsbewegung eines festen Körpers

darzustellen gelehrt hat.

Zur wirklichen Darstellung der Functionen A1(Mj,...), AI (?/,...)^ ge-

lange ich nunmehr auf folgende Weise.

Zunächst entwickle ich die Relation

(41.) Al(M. + 2i:., ...)== (-l)«e » .AI(m,,...).

In dieser Gleichung setze ich sodann u^ + 2K^ statt u^ u. s. w. Dies giebt

" t ^ „., -2|[(^a+-^a)(«<,+^a+-K'a)+i^aj!,--^aia]
M{u, + 2K, + 2K„...) = {-If-^^e " .A1(m., ...).

Vertauscht man jetzt k und ß mit einander, so zeigt sich, dass

a ß a jt a p a ß

e " = e "
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jin muss. Hieraus folgt, dass

a

3t, wo (i eine ganze Zahl bedeutet. In der That finde ich durch eine directe
a ß a fl

Intersuchung der bestimmten Integrale, durch welche K^, K^, /„, /„ aus-

redrückt werden:

(42.) 2(ii„-^.i) = r!":'
-^^'^«jj'

^ ^
a i—\ra, wenn a<:ß.

Lus dieser Relation leite ich dann die folgenden ab:

a

^^^'^
^ S(^<..c^;c'-^a,c^;c) -= 0, wenn c' ^ c,

a

a

Diese Relationen, deren Anzahl gleich (2w — l)w ist, entsprechen der be-

kannten Legendre'sehen Gleichung zwischen den ganzen elliptischen Integralen

brster und zweiter Art. Ich habe den Beweis derselben in einer Programm-

Lbhandlung (Braunsberg 1849) veröffentlicht, in welcher ich zugleich über

ie Resultate, zu welchen ich in der Theorie der Abel'sehen Functionen ge-

£ommen bin, einige vorläufige' Notizen gab, mit der Anzeige, dass ich diese

lesultate in einer ausführlichen Schrift darzustellen gedenke; ein Vorhaben,

Jessen Verwirklichung durch eine Krankheit, die mehrere Jahre lang mich der

Lrbeit völlig entzog, bisher vereitelt wurde.

Mit Hülfe der aufgestellten Relationen kann man nun aus der Gleichung

(41.) folgende zwei allgemeinere Gleichungen herleiten.

Es sei wieder

0,;= lt. ic;, + !!,£;,+•••+ it„z;„

,^^ . 1
^'' "^ '"' "^"-^ + '"» '^''.« + + "•» '^».»

[unter m,,ntj, ..., n,,n,,... beliebige ganze Zahlen verstanden). Dann hat

19*
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man

Al(u,+ 2o>„...) = e
»

.AlK,...)

-22Ei(Ma+<J)i
AlK+2co;^,...) = g " .AlK,...),

und erhält mittels (17.) ähnliche Formeln auch für A1(m^, ...)„.

Ich führe jetzt statt u^, m^, ... w,, n andere Veränderliche v^, v^, ... v„ ein,

mittels der Gleichungen

(46.) {
"» =" -(-i^i.,i^. + -^M«'2+--- + -ff'2,„^'„)

= -(^«,.^ + -K'„,2«,+--- + -b:„,,.«,.).

Aus denselben mögen sich

ergeben. Sodann leite ich aus den Gleichungen (43.) die folgenden ab:

c c

Setzt man daher

80 hat man

und die obigen Relationen geben

c'

(52.) { Jic = i'a,c + SEa.c'^;,c-
i c
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Bildet man nun ferner die homogene Function zweiten Grades von u^,u^,...:

E{U„U^, ...) = YS£„,cMa«c.
a, c

so lässt sich mit Hülfe der vorhergehenden Gleichungen zeigen, dass

(53.) ^K+2<o„...) = ^(M„...) + 2S=a(«a+">a)
a

ist. Hieraus folgt vermöge der ersten Gleichung (45.), wenn man

(54.) flr.e^("-""-')Al(z.„w„...) = Jo(v„v„...)

setzt, wo g eine Constante bedeutet:

(55.) Jc(t'j+2ni,iT, r,+ 2m,Tr, . . .) = Jc(v,, v^, ...).

Ich nenne diese Function von v^, v^, ... die Jacobi'sche, weil sie für

71 = l von Jacobi in die Analysis eingeführt ist. Diesem Namen entsprechend

ist das Zeichen Je angenommen.

Die zweite der angeführten Gleichungen giebt aber, wenn

Sesetzt wird

:

(56.)

*a = «1^0,1+ ">*a,2 + -" + n»*a,n

Nun lässt sich beweisen, dass jede Function, welche die in (55.) aus-

gesprochene Eigenschaft und überdies, gleichwie Jc(v^,...), den Charak-

\ex einer ganzen Function hat, wie ich denselben oben erklärte, durch

bine unendliche, nicht nur für reelle, sondern auch für alle imaginären Werthe

ron V , v^, . . . convergirende Reihe von der Form

' ni,jtj,...it„

ich darstellen lässt, in welcher Formel ttj, Ii^, ... It,^ veränderliche ganze Zahlen

)edeuten, deren jede, unabhängig von den übrigen, alle Werthe von — oo bis

oo zu durchlaufen hat. Für die Function Je giebt die Gleichung (56.) die

Bestimmung der Coefficienten, und man erhält
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oder auch
( -2nonc*o,c

(58.) Jc(v.,r,, ...) = Sje »'^ coä{x\,v, + n,v, + --- + n„v„)

Eigentlich wäre der Ausdi-uck rechts noch mit einer willkürlichen Constante

zu multipliciren; was aber wegen der willkürlichen Grösse g unterbleiben

kann. Der Coefficient g in (54.) wird dadm-ch bestimmt, dass für m, = 0,

u = 0, .. ., M = A1(Mj, ...) = 1 wird. Hiernach findet sich:

m A,(.„.. ) = .-<—.-).^^|^

c

Für die Functionen Al(u^,u^,..\ erhält man ferner, mit Hülfe der

Gleichungen (35.), folgende Ausdrücke. Es sei

wo jede der Zahlen ^j, /t^, ..., v^,v^,... entweder gleich 1 oder gleich ist

und mittels der Formeln (15.) gefunden wird. Ferner sei

80 ist

(60.) ^^(''""-•••^A1(m„ u„ ...)„ =. e
"

Jcfo,öt !)'" •

Es ist aber, wenn ^tlV^ + (i^v^-\ hft„v„ = A gesetzt wird und

L A ungerade ist:

(61.) (-l)^^'-'^e'^-'^^"'-'""'-+''''^'^'Mv-ii,^ + SJ,...)

= Si(-l)'^'"'+ +'^""V "•' .sin[(n, + irjt;. + ...]j.

n. Wenn k gerade ist:

(62.) (-l)'^e^^*»^'''-'*"'^+^*"^)*Jc(t;.-f..ir+(J.*, ...)

_ Sl(-l)f''"'+ +''»"» e ».c ' .cos[(n, + ii;.)t^, + ---]i.

Setzt man femer

ai(.M„M., ...;„,^ — a1(m„m„ ...)
'

I
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^o giebt der Ausdruck rechts in der Gleichung (60.) den Werth von

.?'

renn man für jede der Zahlen ji^, v^, ft^, v^ u. s. w. die Summe derjenigen

)eiden Werthe setzt, die ihr für « und für ß zukommen.

Führt man statt v,, v^, ... wieder m^, m^, ... ein, so erhält man noch fol-

gende bemerkenswerthe Ausdrücke.

Es sei



152 ZUR THEORIE DER ABEL'sCHEN FUNCTIONEN.

treten. Sodann habe ich in meiner Abhandlung auch ausgeführt, wie sich

jeder aus Abel'schen Functionen auf rationale Weise gebildete Ausdruck als

Quotient zweier Reihen von ganz ähnlicher Form darstellen lässt; und dadurch

zugleich die Transformation der Abelschen Functionen vorbereitet.

Saline Westernkotten in Westfalen, 11. September 1853.

Anmerkung des Herausgebers des Journals für reine und angewandte Mathematik : Die schliesslichen

Resultate des Obigen finden sich auch schon in einer Gelegenheitsschrift des Verfassers, datirt vom

17. Juli 1849.

ANMERKUNG.

*) Diese Stelle (vom Anfang des § 3 an) hätte einer präciseren Fassung bedurft. Vgl. die (für einen

folgenden Band bestimmte) Abhandlung „Einige auf die Theorie der analytischen Functionen mehrerer

Veränderlichen sich beziehende Sätze", wo in § 5 ein allgemeiner Satz begründet wird, aus dem die Rich-

tigkeit des hier Behaupteten sich ergiebt.



ÜBER DIE THEORIE DER ANALYTISCHEN FACULTÄTEN.

(Aus Crelle's Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd, 51.)

Einleitung.

Bezeichnet man, unter u und x unbeschränkt veränderliche Grössen, unter

\y aber zunächst eine positive ganze Zahl verstehend, die durch das Product

y-l

JJ (m + vx)

dargestellte Function von m, x, y durch /"(«, x^ y), so gelten die nachstehenden,

[zum Theil schon von Vandermonde*) und vollständig zuerst von Kramp**)

aufgestellten Gleichungen, in denen j/' auch eine positive ganze Zahl, h hin-

[gegen eine willkürlich anzunehmende Grösse bedeutet:

(a) /(«, x,y + y') = f{u, x, y) f{u + yx, x, y'),

(b) f{u,x, 1) = M,

(c) f{Tm,lcx,y) = k^f{u,x,y),

(d) f{u,x,y) = f{u + yx-x,-x,y),

(e) f{u,0,y) = u".

Die in den drei ersten dieser Gleichungen ausgesprochenen Eigenschaften

Ider betrachteten Function sind den durch die Gleichungen

„y+i/ „»»-'/u"'" = u"W
u^ = u,

{kuf = h^u"

*) Siehe die Abhandlung : Memoire sur des irrationelles de diff. ordres. (M^m. Par. 1772.) Vander-

[monde betrachtet nur die Function f(u,-l,y) — von ihm durch [u]" bezeichnet — auf die er /'(«jX.y)

Ireducirt; es finden sich daher bei ihm die Gleichungen (c), (d) nicht ausdrücklich angegeben.

**) In einem Abschnitt der Schrift : Analyse des r^fractions astronomiques et terrestres, 1798.

I. 20
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ausgedrückten Eigenschaften der Potenz m^, in welche f{u^x^y) für x = ü

übergeht, so analog, dass die genannten Mathematiker sich berechtigt hielten,

die Existenz einer analytischen Function f(u,x,i/) anzunehmen, welche für

jeden positiven ganzzahligen Werth von y durch das obige Product dargestellt

werde, aber ebenso wie die Function u^ für beliebige Werthe von 1/ eine

Bedeutvmg habe und den Gleichungen (a) bis (e) genüge. Für diese hypo-

thetische Function schlug Kramp die Benennung »Facviltätcc und die Be-

zeichnung

vor; u nannte er die Basis, x die Differenz und y den Exponenten der Fa-

cultät. Der von ihm unternommene Versuch jedoch, eine Theorie dieser

Function aus den vorausgesetzten Eigenschaften derselben abzuleiten, ist längst

als ein gänzlich verfehlter erkannt. Eine Function, wie sie sich Kramp unter

u"^" vorstellte, giebt es gar nicht; denn die Gleichungen (a) bis (e) sind

nicht mit einander vereinbar, wenn 1/ keine ganze Zahl ist. Ausserdem hat

Kramp bei seinen Deductionen den Fehler begangen, dass er aus der Gleichung

(e) schloss, es sei

Lim M^'^ = M^,
«=0

in welcher Weise auch x sich der Grenze Null nähern möge — eine An-

nahme, die sich als unzulässig herausstellt, wie ich im Folgenden (§ 2) zeigen

werde.

Ungeachtet der Unhaltbarkeit der Kramp'schen Facultäten-Theorie wurde

indessen der Grundgedanke derselben, angemessen modificirt, von anderen

Mathematikern als Ausgangspunkt für neue Untersuchungen aufgenommen.

Bessel*) suchte die Widersprüche, in welche Kramp sich verwickelt hatte,

dadurch zu vermeiden, dass er zur Definition der Facultät u'-''" von den obigen

Gleichungen (a) bis (e) nur die erste, zweite und vierte benutzte:

(g) M^'^ = {u + yx-xf'",

ausserdem aber, seine Untersuchung auf reelle Werthe der Veränderlichen

*) Königsberger Archiv für Naturwissenschaft und Mathematik, Jahrg. 1812, St. 3.
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u, x^y beschränkend, festsetzte, es solle

(b) Lim^ = 1
M"

sein, mit der auch im Folgenden festzuhaltenden Bedingung, dass der Potenz

H*, Avenn u positiv ist, ihr reeller Werth beigelegt werde.

Diesen Bestimmungen gemäss ergab sich ihm:

(k) u^> = Lim
j
(»4\n( ,,^"yt+V)i' ^^"° ^ P°^^*^^'

(1) M »* = Lim
I
(- nxj' n ('* + y^~^^A

j
, wenn x n e g a t i v ist.

>(=oo( r=:r\ M — VX ] )

Durch diese Formeln wird nun in der That für alle reellen Werthsysteme

der Grössen m, er, y (mit Ausnahme derer, in welchen a? = ist) eine Function

m"* definirt, welche die in den Gleichungen (f), (g) ausgesprochenen Eigen-

schaften besitzt und zugleich, worauf Bessel Gewicht legte, stets einen reellen

Werth hat.

Gegen diese Bessel'sehe Definition der Facultät ist aber Folgendes ein-

zuwenden. Die Ausdrücke auf der Rechten der Gleichungen (k), (1) sind

beide — unter der Bedingung, dass vom Gebiete der Veränderlichen x der

Werth J7 = (J ausgeschlossen werde — analytische, für beliebige (complexe

sowohl als reelle) Werthc der Veränderlichen m, o?, y definirte Functionen. In

der Bestimmung, dass u^" für positive Werthe von x durch den ersten Aus-

druck — zu Avelchem man mit Nothwendigkeit gelangt, wenn man von den

Gleichungen (f), (h) ausgeht — , für negative Werthe von x aber durch den

zweiten Ausdruck, der eine ganz andere Function ist als jener, dargestellt

werden soUe, liegt also eine Willkürlichkeit, die ebenso wenig zu recht-

fertigen ist, wie wenn man z. B. \o%x für positive Werthe von x auf die

gewöhnliche Weise definiren, für negative aber loga? = log(— ;») annehmen

wollte. *) Auch wüsste ich nicht, nach welchem Princip man verfahren soUte,

um die Bessel' sehe Definition von m"* auf complexe Werthe von x auszu-

*) Mit Anwendung der in der Abhandlung „Zur Functionenlehre" eingeführten Terminologie würde

ich mich jetzt so ausdrücken: Die von Bessel deftnirte Facultät «"'* ist keine monogene Function ihrer

Argumente; die beiden Ausdrücke, von denen der eine sie für positive, der andere für negative Werthe

von X darstellen soll, sind Zweige zweier verschiedenen analytischen Functionen. (Anmerkung vom Jahre 1886.)

20»
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dehnen. Ein üebelstand ist es ferner, dass die obige Gleichung (c) für

Bessel's Facultät nur gilt, wenn It eine positive Grösse ist, während doch die

Ausdrücke auf beiden Seiten der Gleichung auch für negative Werthe von Tc

bestimmte Werthe haben.

Abweichend von Bessel hat Grelle*) von den obigen Gleichungen (a) bis

(e) die drei ersten als die Grundgleichungen hingestellt, aus denen sich die

ganze Theorie der analytischen Facultäten ableiten lasse. Dies ist aber keines-

wegs der Fall; denn die genannten Gleichungen sind zwar, wie im Folgenden

(§ l) nachgewiesen wird, mit einander vereinbar, reichen aber zur Be-

stimmung der Function /"(m, a?, j/)-gar nicht aus.

Es sei nämlich f^{u, cc, i/) irgend eine bestimmte, den in Rede stehenden

Gleichungen genügende Function, so werden die Gleichungen (a), (c) auch

befriedigt, wenn man, unter cp(M) eine willkürlich anzunehmende Function von

u verstehend.

H^)

setzt. Damit nun f{u^x^y) auch der Gleichung (b) genüge, braucht die

Function cp(M) nur so angenommen zu werden, dass

oder für jeden Werth von u

tp (m + 1) = 9 (m)

ist; man kann also z. B. für ^(m) eine willkürliche Function von cos(2mtt)

und sin(2MTC) nehmen.

Es giebt hiernach unendlich viele Functionen /"(m, o:-, j^), welche

den Gleichungen (a), (b), (c) genügen.

Wenn also Grelle aus diesen Gleichungen allein völlig bestimmte Dar-

stellungen einer denselben genügenden Function /"(«, .r, y) abgeleitet hat, so

*) Theorie der analytischen Facultäten, 1824.

Memoire sur la thöorie des puissances, des fonctions angulaires et des facultas analytiques, 1831.

(Ursprünglich im 7. Bande des Crelle'schen Journals erschienen.)
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sind dabei nothwendig Fehler von ihm begangen worden, die er nicht wahr-

genommen hat. Die Quelle dieser Fehler findet sich in § 8 der Abhandlung

angegeben.

Von den späteren Bearbeitungen der Facultätenlehre führe ich noch die

von Ohm*) und Ottinger**) herrührenden an.

Ohm definirt die Facultät u^^", auf reelle Werthe der Grössen u, x, y sich

beschränkend, zunächst für (positive und negative) ganzzahlige Werthe von y,

und gelangt dann zu dem Ausdrucke

«'"^ = lÄA{nxJ—^-A für i^
= +°°' ^'"^ ^ positiv,

_

V (u + yx)"'"'! '»* = — oo, wenn x negativ ist.

Diese Definition von u^'" stimmt vollkommen mit der Bessel'schen überein,

'so dass etwas Weiteres darüber zu bemerken unnöthig ist.

Ottinger's Begründung der Facultäten - Theorie muss als eine ebenso ver-

ffehlte wie die Kramp'sche bezeichnet werden. Auch Öttinger hat es für

überflüssig gehalten, genau zu definiren, was unter einer Facultät mit einem

nicht ganzzahligen Exponenten zu verstehen sei, und kein Bedenken getragen,

derselben alle diejenigen Eigenschaften beizulegen, die ihr zukommen, wenn
[der Exponent eine unbestimmte positive ganze Zahl ist. Das Auffallendste

[aber ist Folgendes. Es lässt sich eine Reihe von der Form

u"{iHy\^ + iy)4Hy)4i-),

[wo (j/)j, (^)j, (i/)^, ... ganze rationale Functionen von 1/ sein sollen, wie schon

[Kramp ausgeführt hat, so bestimmen, dass dieselbe für jeden positiven ganz-

zahligen Werth von 1/ gleich

y-t

Yliu + vx)
r= o

[ist. Öttinger hat nun diese Reihe für beliebige Werthe von y als Ausdruck

[der Facultät u^'" betrachtet und häufig Anwendung davon gemacht, ohne zu

ahnen, dass diese Reihe, wenn t/ keine positive ganze Zahl ist, niemals con-

jvergirt (§ 7 der Abhandlung), also jedes mit ihrer Hülfe erhaltene Ergebniss

[nothwendig, wenn nicht unrichtig, doch jedenfalls unsicher ist.

*) Crelle's Journal, B. 39.

**) Ebend. B. 33, 35, 38, 44.
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Aus den vorstehenden Bemerkungen erhellt zur Genüge, dass die Theorie

der analytischen Facultäten, so vielfach dieselbe auch schon behandelt worden

ist, noch immer an wesentlichen Mängeln leidet. Diese darzulegen und zu

beseitigen, ist der Zweck des vorliegenden Aufsatzes.*)

1.

Ich beginne mit der allgemeinsten Bestimmung derjenigen von drei Ver-

änderlichen M, x^ y abhängigen Function /"(m, ir, j/), welche den von Grelle auf-

gestellten Gleichungen

(i.) f{u,x,y + 'k) = f{u,x,y)f{u + yx,x,]i)

(2.) f{ku, kx, y) = k''f(u, x, y)

(3.) f{^,x, 1) = M

Genüge leistet.

Vertauscht man in der ersten Gleichung y und ä; mit einander, so er-

hält man
f{u,x,y-Vh) = f{u,x,h)f{u + kx,x,y),

und wenn man hierin u—kx für u setzt,

/./ \ f(u — kx,x,y + k)

^ ^ f{u— kx, x,k) '

woraus femer, indem man u—he = wx, also k = ——w setzt,

f\tvx,x,^+y-wj
fif*,x,y)

f[wx,x,^-wj

*) Der Leser wolle bemerken, dass die vorliegende Abhandlung bereits im Jahre 1854, und zwar

auf den ausdrücklichen Wunsch Crelle's , dem ich meine Bedenken gegen seine Theorie der Facultäten mit-

getheilt hatte, geschrieben ist, nachdem ich einen Theil ihres Inhalts schon im Jahre 1843 (als Beilage

zum Jahresbericht des Progymnasiums zu Deutsch - Crone) veröffentlicht hatte. Obwohl die Theorie

•der analytischen Facultäten in meinen Augen durchaus nicht die Wichtigkeit hat, die ihr in früherer Zeit

viele Mathematiker beimassen, so habe ich doch die Abhandlung jetzt wieder abdrucken lassen, weil sie

manches enthält, das auch gegenwärtig noch, wie ich glaube, angehenden Mathematikern von Nutzen sein

kann. Wesentliche Veränderungen habe ich nicht vorgenommen; nur die Einleitung ist neu bearbeitet

worden, weil es mir zweckmässig erschien , auf den Inhalt der kritisirten , heutzutage nicht Jedermann mehr

zugänglichen Schriften etwas ausführlicher als ich es früher für nöthig gehalten, einzugehen. (Anmerkung

vom Jahre 1886.)
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und sodann, mit Anwendung der zweiten Gleichung,
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(4-) f(u,x,y) = X

folgt.

Legt man jetzt der willkürlichen Grösse w irgend einen bestimmten Werth
bei, und setzt

(5.) f{tü,l,u-iv) = Fiu),

so erhäiy; man:

(6.) f(u,x,y) = x^

-©
Umgekehrt erhellt, dass jede Function f(u, a;, y), die, bei ganz will-

LÜrlicher Annahme von F{u), durch diese Formel bestimmt wird, den beiden

ersten der obigen Gleichungen Genüge thut. Denn es ergiebt sich aus (6.):

bowie ferner

= f{u,x,y)f{u-\-yx,x,l),

fihu, Jcx, y) = {JcxY- \ = h"fiu, x, y) .

Damit nun auch die dritte Gleichung befriedigt werde, ist nöthig, dass

f{u,x, 1) = X-

lOder

'©
= u

Bei; woraus, wenn man ux statt u setzt, die Relation

(7.) F(u+1) = uF{u)
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folgt. Man sieht sofort, dass eine Function, welche dieser Gleichung genügt,

die Legendre'sche r(M) ist,*) und dass man, um den allgemeinsten Ausdruck

von F{u) zu haben,

Fiu) = (?(M)r(M)

setzen muss; wo unter «p(m) eine periodische Function zu verstehen ist,

welche unverändert bleibt, wenn u in m + 1 übergeht. Ohne aber hinsichtlich

der Theorie der F-Function irgend etwas vorauszusetzen, kann man folgender-

massen fortfahren.

Aus (7.) folgt, wenn n eine ganze positive Zahl bedeutet:

F{u + n) = M (m + 1) (m + 2) . . . (m + n- 1) ^^(m)
,

und hieraus, wenn w — 1 statt n, und 1 statt u gesetzt wird:

F{n) = 1.2...(«-l)2?'(l),

also

F{u) -"l^+lJr+2;-"\ w-lj F{u + n)

Nun ergiebt sich aber aus den Sätzen über die Convergenz der unend-

lichen Producte, die ich im Folgenden zusammenstellen werde, dass sich eine

Function ^ (n) der positiven veränderlichen Zahl w, falls n ohne Ende wächst,

einer bestimmten endlichen Grenze nähert, wenn der Werth von

für n = oo nicht unendlich gross wird. Setzt man nun

so ist

<J-(n-l) "^»-1

und man sieht, dass zwar nicht <j>(n), wohl aber n~"'^{n) für n = oo einen

bestimmten endlichen Werth annimmt, weil für hinlänglich grosse Werthe

) r(M) ist gleichbedeutend mit der Gaussischen Function n(M— 1).
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von n

n-<^in) _( u \/ 1\"_ (,uu \( u u(u-l)

ist, für M = oo also

_ uju-l)

Da nun ferner

ist, so hat man

» , ,, J,\
——rr-1 = — -^-«(w— !)•

und es hat das unendliche Prodnct

[einen endlichen, bestimmten Werth, welchen (reellen oder imaginären) Werth

Lauch u haben möge. Ich möchte für dasselbe die Benennung »Factorielle

ron «« und die Bezeichnung Fc{u) vorschlagen, indem die Anwendung dieser

t'unction in der Theorie der Facultäten dem Gebrauch der F- Function des-

llialb vorzuziehen sein dürfte, weil sie für keinen Werth von ii eine Unter-

[brechung der Stetigkeit erleidet und überhaupt, gleich den einfachsten tran-

jscendenten Functionen e", sinw, cosm u. s. w. im Wesentlichen den Charakter

[einer rationalen ganzen Function besitzt, so dass sie z. B. auch nach ganzen

[positiven Potenzen von « in eine beständig convergirende Reihe entwickelt

[werden kann.

Nun ist

„-.(„,.)(,,ii±i)(.,ü^)...(.,£±i)

lithin, wenn man m = +cxd setzt:

Fc(m + 1) ^ £
Fe (m)

"~ m '

1 M + «

M n

21
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oder

(8.) Fc^u) = u.Fc(u + l).

Verbindet man diese Gleichung mit der obigen (7.), so erhält man

Fc(u).F(u) = Fc{u + l).F(u + l);

d.h. es ist Fc(u).F(u) eine Function von u, die sich nicht ändert, wenn

« + 1 statt u gesetzt wird. Bezeichnet man daher eine solche Function durch

<p (m), so ergiebt sich

* ^ jPc(m)
'

und es wird daher der allgemeinste Ausdruck einer Function

f{u^x,i/), welche die Gleichungen (1.), (2.), (3.) befriedigen soll,

durch die Formel

Fe (— ) ? (— + y

)

(9-) a^,x,y) = ^'—T^^- , X

gegeben, wo

(10.) ^''(») = -nj(^) (1+7)1

ist, und 9(m) eine beliebige Function von u bedeutet, für welche

die Relation

(11.) * (p(M + l) = cp(M)

gilt. Wenn 1/ eine ganze Zahl ist, so fällt 9 aus dem Ausdrucke

von f(u,x,^) weg.

2.

Nach dem Vorstehenden ist es zur vollständigen Definition von f{u, x, y)

nothwendig, den obigen drei Grundgleichungen noch eine neue Bedingung

hinzuzufügen, durch welche die Function ^{u) bestimmt wird. Ehe ich

aber dieselbe aufsuche, muss ich auf eine, allen Functionen, welche den

Gleichungen (1.), (2.), (3.) genügen, gemeinsame Eigenthümlichkeit aufmerk-

sam machen, aus deren Nichtbeachtung in mehreren der bisherigen

Darstellungen der Facultätenlehre erhebliche Irrthümer hervor-

gegangen sind.
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Man hat zur Bestimmung von /"(«, a?, y) unter anderen folgenden Weg
eingeschlagen. Es ist (gemäss (1.), (3.))

f{u,x,y + l) = f{u,x,y)f(u + yx,x,l) = {u + yx).f{u,x,y),

f{u,x,y + l) = f(u,x,l)f(u + x,x,y) = u.f(u + x,x,y)

und daher

(12.) f(u,x,y) =
u + yx

f(u + x,x,y);

woraus man, indem man u + x, u+2x, u + ^x, u. s. w. statt u setzt, weiter

(13.) f(u,x,y) = -. ~

—

~—j" ^-r-r-^'rrT-T-f(» + *t!>',ii>,y)
^ ' i"^ ' >J'

(u + tjx){u + yx^x) ...{u + yx^-{n — l)x) '^ i i y/

folgert, wo w eine ganze positive Zahl bedeutet. Setzt man ferner in

dieser Formel u— nx statt u, so erhält man

,, , , ., , (u + yx— x) (u + yx— 2x) ...(u + yx— nx) ., .

(14.) f(u,x,y) = -i—^-^^—7

—

^\ ' ^ ^ , \ '—~ •f(u— nx,x,y).
^ ^ '^ ' '"^ (u— x)(u — 2x)...(u— nx)

'^
' ""

;Nun ist aber

(15.) Fc(u) = Lim In
.„ m(m + 1)(m + 2)...(m + m— 1)

1.2...(«-1)

also, wenn unter w eine beliebig anzunehmende Grösse verstanden wird,

Fc[

(16

)

v-/ _ Lim n~^^* "^" - ^-^" "'" ^'^) ---(" +(^~^)^)
w{w + x)(w + 2x) ...(w + (n— l)x)

woraus, wenn man w—x statt u,u—x statt w,—x statt x setzt,

(17 Lim ju
«=00 (

10 «
X XX (w—x^(w—2x^...(w— nx)\

(u — a;) (m — 2a;) . . . (m — nx)
\

r folgt. Hiernach geben die Gleichungen (13.), (16.), wenn man w = u + yx

setzt.

(18.) f(u,x,y) =
Fe

[l^y)

Lim[«~^./"(M + «a;, x,y)\

21'
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und die Gleichungen (14.), (17.):

(19.) f{u,x,y) = —— Limjn ^ .f{u-nx, x,y)\.

Fc\l--\ "="

Bis hierher sind nur die Gleichungen (1.), (3.) angewandt. Mit Hülfe

der zweiten ergiebt sich femer, da

f{u + nx, x,y) = (u + nxf .f(l , -^~^ , y'j

,

f(u-nx,x,y) = (u-nxf.f\l,~^,yy

1 +— ) = x^
jHX J

Um{n-''(u-nxy\ = (-a;)^Lim(l

—

—]" = (-xf

und

ist:

und

Fc(l-^-y]
(21.) fiu,x,y) = i-xf.

^ J ^Lnny(l,^,.).

Setzt man a? = 0, so können die Gleichungen (1.), (2.), (3.), die dann in

f{u,0,y + Jc) = f{u,o,y)fiu,o,'k),

f{ku,o,y) == 'kKf{u,o,y),

f(u, 0, 1) := W

Übergehen, nicht anders befriedigt werden, als wenn man

f{u,0,y) = u"

annimmt. Könnte man hieraus folgern, dass f(u,w^i/), wenn a? seinem nume-

rischen Werthe nach beständig abnimmt, sich unbedingt der Grenze m" nähern
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müsse, SO würde die Gleichung (20.)
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(22.) f{u, x,y) = X— -v».

Fe
e-')

geben; was mit dem vorhin Bewiesenen, dass f(u,x,i/) durch die Gleichungen

(1.), (2.), (3.) allein nicht bestimmt sei, im Widerspruch steht. Aber noch

mehr. Die Gleichung (21.) würde, unter derselben Voraussetzung,

Fe
(23.)

[geben, und es müsste

f{u,x,y) = (-xf

Fe

i-xf.

H^^y)'

FeH)H^
= (-1/

Bein; was ein offenbar falsches Resultat ist, wie schon daraus- erheUt, dass

für u =*a? der Ausdruck links die Form -^ annimmt, sobald j/ keine ganze

5ahl ist.

Da die Gleichungen (20.), (21.) strenge Folgerungen aus den Gleichungen

ll.), (2.), (3.) sind, und dieselben wirklich befriedigt werden, wenn man für

^{u,x,y) irgend eine der durch die Formel (9.) gegebenen Functionen annimmt:

bo kann der hervorgetretene Widerspruch nur in der Voraussetzung seinen

jrrund haben, dass sich /"(l,.», j/), wenn der numerische Werth von x unend-

lich klein wird, unbedingt der Grenze 1 nähere. Diese Annahme ist also

istatthaft.

Dies lässt sich aber auch direct folgendermassen nachweisen.

Setzt man, unter w eine positive reelle Grösse verstehend, in der For-

lel (9.) wx statt u, und wendet die Relation (2.) an, so erhält man:

fl^ L ,\ — yy -^cW ?(«> + !/)

'K' w'-')~ wKFeiw^y)' cp(M;)
(24.)
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Setzt man aber —x statt x und darauf wx statt m, so ergiebt sich:

fil _1 y\ - ( i)y
Fc{-w) <p(-w + i/)

In Folge der Formel (10.) ist aber

T-> / X -r, / ^ "^'^l. '"^\ sin (mit)
Fc{u).Fe{-u) = -u.u Jl (l—^j = -«

—

^,
oder, weil Fc{u) = m . Fe (m + 1 ) ist

:

daher ist

('>R\ f(i _J_ «\ _ r-i^s-
^c(i + w-y) sin (tou) y(-w + y)

"^ '' 'r' w'^)~^ ^
' w'Fcil + tv)

' sm{w-y)7: <f{-w) '

oder, wenn man
dn(t«r) _

''
-^ ?(— m)

setzt, wo dann <}'(*')) eben wie ^(t«), die Eigenschaft hat, dass

(2U fU --1 «"1 - 1^
Fc{l^w-y) i({w)

Nun hat man ferner:
,

(28.) Fc{u) = u(u + l){u + 2)...{u + n-l).Fc(u + n),

Fc{l) = 1.2.3...(w-l).JPc(w),

wenn n eine ganze positive Zahl bedeutet. Nach (10.) ist Fc{l) = 1, also

Fc{n) , . _ m(m + 1)...(m + w-1)
.

.Fc(m + m)
^ ^ ^

~
1.2...(w-1)

woraus, mit Berücksichtigung von (15.),

folgt.

Es sei nun n die grösste in w enthaltene ganze Zahl, und w = n + iv\

so hat man:

Fc{w) ^ / Fc{n) .
Fc(w) \ / m)'+w \~"

w"J'c(m> + m)
~

\w"'"">c(m + w' + m)"m*"'Fc(u''+m)/"\ » / '
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Fc{w)
Lim , UTJ , , X

w=+oo ( tv Fc{w + u)

mitHn nach (29.)

(30.)

Ebenso ist, weil

Fc(l + w— u) _ / Fc(l + w)

w"Fc{l + w)
"

\

ist,

(31.)

{i+wr".Fc

fw) \ n + w\"

{l + w-u))'\ ^ )

Lim \

^±+''-''}
\ = 1,

=+„ I w"Fc{l + w)

folglich, gemäss (24.), (30.) und (27.), (31.):

(32.)

Limr(l,-,2/l = l^Lim!-^^^L

Lim^(l,-i^,,^--T.-( H-)1^ Lim
, ,

^ .

«> =+oo 1 '^{v)-y)

Es sind aber ^ '"' +^^ und
,
;

^^"^

.

beides periodische Functionen von

Iw, und können als solche, wenn w ohne Ende zunimmt, keiner bestimmten

[Grenze sich nähern, wenn sie sich nicht etwa auf Constanten reduciren.

iSoU dies für jeden AVerth von y geschehen, so müssen cp(M) und i^{u) selber

Ivon u unabhängig sein. Das ist aber, weil

^ ' ^ ' ' <p(— w)

ist, für beide gleichzeitig nicht möglich. Mithin können sich die Functionen

f{l,x,tj) und f{l,-x,y),

[wenn x unendlich klein wird, in keinem Falle beide einer bestimmten

Grenze nähern.

Aus dem Vorhergehenden ist zugleich zu ersehen, dass man eine Be-

j

Stimmimg der Function cp(M), wie sie zur vollständigen Definition von f{u,x,y)

noch nöthig ist, erhält, wenn man festsetzt, es solle sich f(l,x^t/) entweder

[für einen positiven, oder für einen negativen Werth von x, wenn der-

I selbe ohne Ende abnimmt, der Grenze 1* nähern. Eine dieser Annahmen

[ist nothwendig, wenn die Analogie der Facultäten mit den Potenzen so viel

als möglich behauptet werden soll.
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Bei der ersten Annahme muss sich <p(m) auf eine Constante reduciren;

und wenn man die Function, in welche alsdann f(u,x,i/) übergeht, mit Grelle

durch (u,+xy bezeichnet, so hat man:

M-)
(33.) {u,+x)" = x''

^^^

Fe(hy)

Hiemach bedeutet (m, +.2?)'^ eine Function von u,iX!,i/, welche den Glei-

chungen

i(M,

+a;y*'* = (m, +xf{u+ yx, +xf
{hi,+Jcxy' = 1c«(u,+xf

{u,+xy = u

genügt, und zugleich die Eigenschaft hat, dass sich (l, +a?y' der Grenze i"

nähert, wenn .r, stets positiv bleibend, ohne Ende abnimmt.

Bei der zweiten Annahme muss (p(u) = (— 1)" ^'?_V eine Constante sein.

Dann hat man:

Diesen besonderen Ausdruck für f{u,—x,^) will ich durch

{u,-xy'

bezeichnen; wobei wohl zu beachten ist, dass man in den Ausdrücken

{u,+xy, {u,—xy die Zeichen (+) und (—) vor x nicht als zu x gehörige Vor-

zeichen betrachten darf, so dass also {u,—xy keineswegs die Function be-

deutet, in welche (m, +xy übergeht, wenn a? in — o? verwandelt wird, welche

vielmehr durch i

(u, + {-x)f I

zu bezeichnen wäre. Es soll vielmehr, ganz in dem Sinne des Urhebers

dieser Bezeichnungsweise, durch das (+) oder das (—) vor dem x nur ange-

deutet werden, dass x mit u in eine gewisse Verbindung trete, die in dem

einfachsten Falle, wo y eine ganze positive Zahl,

(«,+35/ = u(<u + x)(u + 2x)...{u + {jf-l)x)
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und
(mf—xf = u (u— x)(u—2x)...{u — {y— l) x)

ist, in der That bei dem ersten Ausdrucke durch Addition, so wie bei dem

andern durch Subtraction vermittelt wird.

Es ist also

(35.) (u,-xy = x"-

-Fe 1 +
u \

Fe(-^)
'

und es gelten für (m, —xf die Grundgleichungen

[
{u,-xy''^'' = {u,-x)''{u-yx,-xf,

(36.) ]
{ku,-kxf = h''(u,—xf,

[
(u,—xy = u,

[ZU denen noch die Bestimmung tritt, dass sich (l,— «?)* der Grenze 1" nähert,

[wenn <r, stets positiv bleibend, ohne Ende abnimmt.

Hierdurch sind nun zwei Arten von Facultäten auf völlig bestimmte

[Weise definirt, indem für beide analytische Ausdrücke gefunden sind, die für

lalle Werthe von u, x, i/ ihre Gültigkeit behalten. Es scheint zweckmässig,

Fbeide Formen

(m , + x)" und (m ,
— x)"

^beizubehalten, indem man, wenn die Differenz x positiv ist, vorzugsweise

[die erstere, im entgegengesetzten Falle aber lieber die andere anwendet.

ISie hängen übrigens, wie aus (33.), (35.) ersichtlich, sehr einfach zusammen,

indem

(37.) {u,-xy = {u-{y-l)x,+xf

und

(38.) (u, + xf = {u + (y-l)x,-xy

[ist. Man hat ferner

Fe

{u,+i-x)r = i-xf
i-i)

Fc[-^l,y)
{-xf

Fe[l + ^-y) sing).

Fe{l + ^) sing-J/)/

22
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also

sml— Jtt

(39.) {u,+{-x)r = (-1/—.^^-.{u,-xr-
sinf\^-i)-

woraus man sieht, dass {u,+[—x)y nur dann mit {u^—xy gleichbedeutend ist,

wenn y eine ganze Zahl ist.

Anm. Wenn man die in der Einleitung angegebene, von Bessel und

Ohm aufgestellte Formel für die von ihnen durch u""^" bezeichnete Function

entwickelt, so erhält man

wenn in beiden Fällen x positiv ist. Hiemach kann, wie schon bemerkt,

«"'* nicht für alle Werthe von x durch einen einzigen analytischen Ausdruck

dargestellt werden — abgesehen davon, dass die Definition von u^'" nur für

reelle Werthe von x gegeben ist. Ferner ist es zwar dadurch, dass für

positive und negative Werthe von x verschiedene Definitionen gegeben werden,

erreicht, dass für positive Werthe von u allerdings die Gleichung

LimM^'* = M*

besteht, sowohl wenn x positiv, als wenn x negativ ist; es gilt aber diese

Gleichung nicht mehr für negative Werthe von m, also auch nicht allgemein.

4.

Die bisherigen Erörterungen haben nun zwar zu einer unzweideutigen

Definition von

(m, + x)" und (m, — xf 1

geführt; es sind dazu, aber vier Bestimmungen für jede dieser Functionen

nöthig gewesen. Dies ist, wie schon aus den im Vorhergehenden ausgeführten

Entwicklungen ohne Mühe nachgevpiesen werden könnte, mehr, als nöthig.

Ich werde daher jetzt zeigen, wie man, ausgehend von einer ganz all-

gemeinen Definition von

{Uj+x)" und (Uj—x)",
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die für jede dieser Functionen nur zAvei Bestimmungen giebt, auf völlig

systematischem Wege zu den Darstellungen derselben durch die Formeln

(33.), (35.) gelangt; wodurch zugleich die Grundgleichungen (34.), (36.) ge-

geben werden.

So wie sich aus dem Begriffe eines Products von gleichen Factoren

der allgemeine Begriff der Potenz entwickelt hat, so bildet für die Facul-

tätenlehre die Betrachtung eines Products äquidifferenter Factoren

den Ausgangspunkt. Nachdem nun, wenn y eine ganze positive Zahl be-

deutet, das Product

M (m + x) (m + 2a;) . . . (m + («/— 1) a;)

durch {u^-\-xf bezeichnet Avorden ist, findet man, auch ohne dass die Eigen-

Ischaften eines solchen Products weiter untersucht werden, indem

(w + a;, ^rxj'

^ist, die Differenzen- Gleichung

(40.)

M + «a; , .„

A(m, ^xf ytm

{u,-\-xf «t

[wenn sich das Zeichen A auf u bezieht, und Au = x angenommmen wird.

[Gleich wie nun die Betrachtung der Differential-Gleichung

äf(u) __ ydu

f{u) u

!zu der Potenz u" mit willkürlichem Exponenten führt, so kann man sich die

[Bestimmung einer Function von u zur Aufgabe stellen, welche der Diffe-

lienzen-Gleichung

(41.)
A/"(m) y Am

f{u) u

ibei einem beliebigen Werthe von y genügen soll.

Aus der vorstehenden Gleichung folgt, wenn ä.u = x gesetzt wird:

f{u+x)-f{u) = ^m,

/•(") =
u-\-yx

f(u + x)
;

22'
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woraus, wenn n eine ganze positive Zahl bedeutet, weiter

-., V _ u(u + x)(u + 2x) . . . (u + (n— 1) x) ,

'W ~
{u + yx){u + yx+x)...iu + i7j + n-l)x)''^^'^^^^'

oder

folgt. Wenn y eine ganze positive Zahl ist, so kann man, wie gezeigt,

f(u) = (u^+^y setzen. Dann hat man:

^ > /
>. /

y^ u + nxj\ u + nx; \ u + nx J

also

Lim -^-7—; r^ = 1.
n=Qc. {u + nx}"

Dieser Umstand führt darauf, in der Gleichung (42.) w = 00 zu setzen und

sie so zu schreiben:

/.o\ ^/ \ T- (/ . \!i (u.+x)" 1 -r- f(u + nx)
(43.) fiu) = Lua\iu + nxf-

(.U^, +^)» fe^T^^'
Es ist daher vor allen Dingen nöthig, genauer zu untersuchen, was aus dem

Ausdrucke

/ , \y (u,+x)"
(u + nxf ,

^ ^-T^
"^

^ {u + yx, + xY

wird, wenn die positive ganze Zahl n ohne Ende wächst.

Zu dem Ende schalte ich hier zunächst einige allgemeine Sätze über

die' Convergenz der unendlichen Producte ein. Dieselben sind zwar,

so wie die damit verbundenen Sätze über die Convergenz einer bestimmten

Gattung von unendlichen Reihen, zum grossen Theile bekannt. Ich glaube

aber, wenn ich gleichwohl ausführlicher darauf eingehe, nicht nur wegen der

ganz elementaren Herleitung derselben, die einiges Eigenthümliche haben

dürfte, sondern vorzüglich deswegen auf Entschuldigung rechnen zu dürfen,

weil ich überall bei den vorkommenden Grössen die Untersuchung nicht auf

reelle Werthe derselben einschränken, sondern auch auf complexe (ima-

ginäre) Werthe ausdehnen werde.
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5.

Einige Sätze über die Convergenz und Divergenz
unendlicher Producte.

(I.) Wenn die Glieder einer unendlichen Reihe

sämmtlich reell, positiv und kleiner als Eins sind, und zugleich diese

Reihe eine endliche Summe hat, so convergiren die Producte

P„ = (l-tO(l-«.)(l-M,).. .(!-«„)

wenn n ohne Ende wächst, beide gegen eine bestimmte, positive Grenze;

und zwar das erste beständig abnehmend, das andere beständig zu-

nehmend.

Es ist klar, dass P„, Q„ beständig positiv sind, und dass die erste

[Grösse beständig abnimmt, die andere aber zunimmt, wenn n beständig

[wächst. Es ist daher zum Beweise des aufgestellten Satzes nur nöthig, zu

Beigen, dass P„ stets grösser, und Q„ stets kleiner bleibt, als eine gewisse

[positive Grösse.

Es ist, wenn a, b,c, d, ... reelle und positive Grössen sind,

(l + a)(l + 6) = l + a + b + ab>l + a + b

{1 + a){l + b){l + c) > (1 + a + b){\ + c) > 1+ a + 1 + c

{l + a){l + b)il + c)il + d)>{l + a + b + c){l + d)>l + a + b + c + d

s. w. Dieselben Ungleichheiten bestehen auch, wenn a, b, c, d, ... sämmtlich

Inegative Grössen, ihrem absoluten Betrage nach aber kleiner als 1 sind.

Ferner kann man, wenn E irgend einen echten positiven Bruch bedeutet,

so gross annehmen, dass die Summe

[für jeden Werth von r kleiner als Eist. Dies vorausgesetzt, werde n = m + r

Igesetzt, wo auch m, r ganze positive Zahlen bedeuten sollen; so ist

.ffn+r = (l-«m+.)(l-«m+J---(l-W«, +r)>l- 1-E,
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also

P„> P„,(l — -E), wennw>w;

was gezeigt werden sollte.

Ferner ist

Q„-V 1 + ujV l + uj---V 1 + uJ'

und da nun, wenn n> m, E auch grösser als

h • • • T

ist, so hat man:

1 + M„+, 1+W„

(1-^),
1 j.

Q„ < ^J"^- , wenn m > »w.

(n.) Wenn dagegen die Reihe

keine endliche Summe hat, so wird, wenn n ohne Ende zunimmt, P„,

beständig positiv bleibend und abnehmend, sich der Grenze Null nähern,

während Q^ über jede Grenze hinaus wächst.

Es ist nämlich

Qn>i- + u, + u,+ --- + u„,

und die Summe m„ + Mi + •• + «„ wächst mit n über jede Grenze hinaus. Fer-

ner ist

und die Reihe "°
, .

"'
, • • • hat ebenfalls keine endliche Summe. Es nimmt

mithin ^- gleichzeitig mit n ohne Ende zu, und zwar über jede Grenze

hinaus; woraus folgt, dass P„, beständig abnehmend, sich der Grenze Null

nähern muss.
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Zusatz. Setzt man

175

so ist

-. = (-l)('4)-(-^).

p„ = 1 . 2 ... (w - 1)

2 . 3 . . . M n'

also P„ = für n = oo. Daraus geht hervor, dass die unendliche Reihe

— 1 £
¥' ¥' T'

1

n

'

keine endliche Summe haben kann. Wird dagegen

(w-l)(« + l)

^gesetzt, so ist

1.3 2.4
P„ = 1.2...(w-l) 3.4...(m + 1)

2.3
n + 1

2» '2.2 3.3 «.w 2.3...W 2,3...w

P„ = -g- für w = oo. Mithin wird die unendliche Reihe

-1 i i_
4 ' 9 ' n"

"

bine endliche Summe haben.

(III.) Wenn die Glieder der Reihe

Mo , M, , M2 , ...

sämmtlich reell sind, und von einem bestimmten Gliede an beständig

dasselbe Zeichen behalten und absolut kleiner als 1 bleiben, so wird

das Product

P„ = (1 + mJ(1 + mJ...(1+m„),

wenn n ohne Ende wächst, gegen eine bestimmte endliche Grenze (die,

sobald keine der Grössen w^, m^, ... gleich -1 ist, nicht Null ist) conver-

giren, wofern die Reihe m^, m^, ... eine endliche Summe hat.

Wenn aber das Letztere nicht der Fall ist, so wird

P„ = 00 oder P„ = für n == 00

sein, je nachdem die Grössen m,, «,,... von einer bestimmten an stets

positiv oder stets negativ sind.

Alles dies folgt unmittelbar aus den beiden vorhergehenden Sätzen.
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(IV.) Aucli wenn die Glieder der unendlichen Reihe

M„, M,, W,, ...

complexe (imaginäre) Werthe haben und die Reihe unabhängig von

der Anordnung ihrer Glieder eine endliche Summe hat, nähert

sich das Product

wenn n ohne Ende wächst, einer bestimmten Grenze, die von Null ver-

schieden ist, wofern nicht eine der Grössen m„, m,, ... gleich —1 ist.

Es werde m„ = v„ + iw„ und

(1 + M„ ) ( 1 + M. ) . . . (1 + M„ ) = i?,, + tg-«

,

Slpl + il = s»

gesetzt, wo die Quadratwurzel positiv zu nehmen ist. Dann hat man:

s„ ^ V(i+^o)'+<-V(i + ^.)'+< V(i + ^„)"+<.

Nimmt man nun m so gross an, dass für jeden Werth von w, welcher ^w
ist, die Summe der absoluten Beträge von v^ und w,, kleiner als 1 ist, so

kann man

setzen, wo e„ dasselbe Zeichen wie w^ hat, dem absoluten Betrage nach aber

kleiner als 1 ist. Bezeichnet man darauf den absoluten Betrag von v^

durch v. so liegt ~j wenn n>m ist, zwischen den Grenzen

(1- <,.+!- S,„+i «"m+i) (1 - Ki+2- Sm+j «',„+2) {i-v'„-S„ W„)

und

(1 + <..+! + e,»+i «'m+i) (1 + «''«+2 + s».+j «<'...+>) (1 + < + e„ w«)

.

I
Beide Producte nähern sich aber, wenn n ohne Ende wächst, zufolge des

Satzes (I.), bestimmten positiven Grenzen; also bleibt der Werth von — , und

daher auch der Werth von s^^ oder \/pn + 9.1 ^^^^s zwischen zwei endlichen

Grenzen, wie gross auch n werden mag. Mithin muss es auch für jede der

Grössen p^, q^ eine Grenze geben, welche der absolute Betrag der Grösse

nicht übersteigen kann.
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Nun ist aber

177

Pn+i-P» = K+lPn-^»+iQ»,

woraus, wenn man statt n der Reihe nach m, »2 + 1, ... m + r— l setzt,

Pm+r Pm ^^^
' '^m+iPm' ^ni+sÄi+i + ' "

" + ^m+rPm+r-i

— W,m+l um

Qm+r— 2m ^^ + %m+i 9'm + '^m+a ?m+i + " " + ^m+r ffm+r-i

+ W,«+i A, + ««',«+2 2>m+i + • • • + M^m+r Pm+r-1

folgt. Es hat aber jede der Reihen

unabhängig von der Anordnung ihrer Glieder eine endliche Summe; und da

die absoluten Beträge von p^, q^, wie gross auch n werden mag, gewisse

r Grenzen nicht übersteigen, so müssen auch die Reihen

[endliche Summen haben. Folglich kann man m so gross werden lassen, dass

Ifür jeden Werth von r die Ausdrücke auf der Rechten der vorstehenden

Gleichungen, also auch p,„+r—p^ und 5'„+,.— ^„,, dem absoluten Betrage nach,

[kleiner als jede gegebene Grösse sind. Damit aber ist bewiesen, das p^, q^ nicht

[blos endlich bleiben, wenn n ohne Ende wächst, sondern auch dass jede dieser

[beiden Grössen gegen eine bestimmte Grenze convergirt. Ferner ist klar, dass

[diese Grenzen nicht beide gleich Null sein können, weil sonst s^ = VPh + 2n

für n = oo ebenfalls gleich Null sein würde; was, wie vorhin gezeigt, nicht

[der Fall ist, wofern nicht eine der Grössen m^, m^, ... gleich —1 ist. Dieser

IFall aber kann ganz ausgeschlossen bleiben, weil dann P, für jeden Werth

[von n von einem bestimmten Werthe an, gleich Null sein würde.

(V.) Nicht selten trifft man eine unendliche Reihe an, deren Glieder

ein solches Gesetz befolgen, dass sich der Quotient -~- in eine (endliche

L
""'

23
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oder unendliche) Reihe von der Form

l + fL +4 +^ + ,

entwickeln lässt, avo a^, a^, a,, ... von nunabhängig sind, übrigens aber

beliebige complexe Werthe haben können, auf die Weise, dass

Lim nl-^ 1| — a, \

Limn'i-^ 1_A) = a l für m = oo

Limn»(-^-l-A_M = «^
Vm„-, n n'l ' /

u. s. w. ist.

Wenn in diesem Falle a^ die erste der Grössen «,, «j, ... ist, welche

nicht verschwindet, so dass

ist, und es ist erstens ft> 1, so wird m„, wenn n ohne Ende zunimmt,

gegen eine bestimmte, endliche und von Null verschiedene Grenze con-

vergiren. Wird dieselbe durch u bezeichnet, so kann man femer

u„ = u +^
setzen, wo v^ eine Grösse ist, die endlich bleibt, wie gross auch n

werden mag.

Setzt man
w«

1 , Al
««-1 «''

so erhält man

= ..(uA)(x.i)...(..^).

Nun ist aber LimÄ„ = o„; es bleibt mithin k^ endlich, wie gross auch

werden mag. Daraus folgt, dass die Reihe
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unabhängig von der Anordnung ihrer Glieder eine endliche Summe hat, weil

dies für die Reihe

1 J_ -1 ...i_ ...

gilt, was bereits für ft = 2 im Zusätze zu No. II gezeigt wurde, und daher

auch feststeht, wenn ;t > 2 ist. Damit ist aber nach No. IV erwiesen, dass u^

für n = oo einen bestimmten endlichen, von Null verschiedenen Werth annimmt.

Bei diesem Beweise ist allerdings vorausgesetzt worden, dass keine der

Grössen «^, m^, ... gleich Null sei; der Satz bleibt aber gültig, wenn diese

Bedingung nur für alle Grössen der Reihe von einer bestimmten u^ an erfüllt

ist. Setzt man nämlich n = m + r, so ist

a....

+ •••,
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ZU der vorstehenden, so ergiebt sich:

" "+•
~

in + lf '" {n + rf '

oder auch, wenn

_ 1 1

ist, und P,,^ einen Mittelwerth zwischen der grössten und der kleinsten der

Grössen jo^^j, ... /)„+,., und ebenso Q„,. einen Mittelwerth zwischen der grössten

und kleinsten der Grössen q„^^, ... q^_^_^
bezeichnet:

Lässt man nun r ohne Ende wachsen, während n constant bleibt, so nähert

sich u , der Grenze w, ebenso nähert sich o„ .. einer Grenze, die durch a

bezeichnet werden möge, imd deshalb müssen auch P,,,., Q^^ gegen bestimmte

Grenzen convergiren, welche P„, Q„ sein mögen. Man erhält daher

M» = U-a„{P„ + iQ„),

und es ist klar, dass P„, Q„ endlich bleiben, wie gross auch n werden mag,

da dies für g^^, Ä„, v„, w^, also auch für p^, q^^
der Fall ist, und daher Grenzen

existiren müssen, die P„,. und Q„^ und mithin auch P„, Q^, dem absoluten

Betrage nach, nicht übersteigen können. Ferner ist111
TT + /^ , aNM +

also

d.h.

_ 1 1 1

^1 1 1 \ 1

'^\n{n + l)^'Jn+l){n + 2)
"^

j
' n^"-^

'

n i_ 1 i_ \ 1

"""^U n + 1
*"» + ! n + 2'^

)' n^'-" '

n fi-i
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Man kann also o^ = -;~-c setzen, wo e^ ein echter Bruch ist, und wenn man
£«(-P„ + *Q.) durch —V,, bezeichnet, so hat man:

und es bleibt v^ endlich, wie gross auch n werden mag.

(VI.) Wenn aber zweitens a^ nicht Null ist, so sind drei Fälle

zu unterscheiden.

(A.) Ist der reelle Theil von «^ positiv, so wird u unendlich

für M = oo;

(B.) Ist der reelle Theil von a^ Null, so bleibt zwar u^ endlich,

wie gross auch n werden mag, nähert sich aber, wenn n beständig zu-

nimmt, keiner bestimmten Grenze.

(C.) Ist der reeUe Theil von a^ negativ, so wird «„ = für

n = CO.

Es sei a^ = ff + hi und es werde

gesetzt, wo m eine ganze positive Zahl bedeuten soll, die grösser ist als der

absolute Betrag sowohl von g als auch von h. Dann hat man:

M-

PnQ» Pn-lQu~l W»-. PnQ,,

V n n /\ n + vi/ \ n + mj

-(-^-)('-f-)('-f-)

n

70 a[ u. s. w. von n unabhängig ist. Mithin convergirt, nach dem vorher-

gehenden Satze, —^, wenn n beständig zunimmt, gegen eine bestimmte end-
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liehe und von Null verschiedene Grenze, und man kann

Pn9.n n

also

M„ = PnQn-y^ + ^j

setzen, wo v von n unabhängig ist, v^^ aber stets endlich bleibt.

Setzt man q„ = g'„ + iq"o so hat man

und es nähert sich diese Grösse nach No. I, wenn n ohne Ende wächst,

einer bestimmten, von Null verschiedenen Grenze, weil die Reihe

m' ' (w + 1)'

eine endliche Summe hat. Mithin bleiben auch q^ und g^ stets endlich.

Bezeichnet man —;— durch t , so hat manm+n «'

s:+< = (i+«\)(3:.-i +<-,),

also

Setzt man in diesen Gleichungen statt w der Reihe nach n, w+l, ... » + >• und

addirt die so sich ergebenden Gleichungen, so erhält man

ÜH+r~2n-i =^ "~ (^n + ^M+i "1 ^ ^n+r) Qn,r

Qn+r~Q.n-i ^^ (^»+^n+iH l" ^ji+r) Sh.i-)

WO
2;,_,. einen Mittelwerth der Grössen g^_,, q'„, ... q'„^r_i

und

gll,,.
einen Mittelwerth der Grössen g^.,, g^, ... 3^+r_,

bedeutet. Nun bleiben aber die Werthe der Grössen auf der Linken dieser

Gleichungen stets endlich, während die Summe

h h h

m + n m + n + 1 m + n + r
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wenn r wächst und n constant bleibt, über jede Grenze hinaus zunimmt.

Daher müssen q'^ ^, ql^ beide sich der Null nähern, wenn r ohne Ende zunimmt,

n aber unverändert bleibt.

Es werde nun n so gross angenommen, dass die Differenz zAvischen je

i^ei aufeinander folgenden Gliedern der Reihe ql_^, q^, q'^^^^, ... dem absoluten

Jetrage nach kleiner sei als eine beliebig angenommene, noch so kleine Zahl

I; was möglich ist, weil

und f„^,. beliebig klein werden kann, wenn nur 7i gross genug angenommen

'wird, während ql^y_i stets endlich bleibt. Ferner sei r so gross, dass auch

»der absolute Betrag von q'^^. kleiner als E ist. Haben dann in der Reihe

t' ,q',...q' sämmtliche Glieder dasselbe Zeichen, so ist q'. dem abso-

Fluten Betrage nach grösser als das kleinste derselben; dieses muss daher von

'Null weniger verschieden sein als E. Im entgegengesetzten Fall aber muss

BS zwei unmittelbar auf einander folgende Glieder von verschiedenen

Seichen geben, und da die Differenz derselben kleiner als JE ist, so folgt,

lass jedes von ihnen kleiner als E ist. Man sieht also, dass man, wenn

lan in der Reihe q[i q[i ••• von irgend einem Gliede aus weiter geht, stets

liuf eines kommen muss, das dem absoluten Betrage nach kleiner als jede

regebene Grösse ist. Dasselbe gilt für die Reihe q"^, q", . .

.

Nun nähert sich aber der Werth von q'^ q^ + ql q'^, wenn n beständig zu-

immt, einer bestimmten Grenze G, und wenn daher wieder E eine beliebig

leine Grösse ist, so muss man, ausgehend von einem beliebigen Gliede der

leihe qa,qii---, unter den folgenden stets auf eines kommen, für welches

ie Bedingungen

erfüllt werden. Dann hat man

G-2E<q:,q'„<cG + i:;

d.h. es muss auf jedes Glied der Reihe ?„,?,',.••, wie weit vom Anfange

entfernt es auch sei, stets wieder ein solches Glied folgen, welches seinem

absoluten Betrage nach der Grenze \fG beliebig nahe kommt. Dasselbe gilt

von den Gliedern der Reihe q'^, q", . .
.
; und somit ist erwiesen , dass sich

q^^,
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wenn n beständig wäclist, keiner bestimmten Grenze nähert, sondern sowohl

der reelle, als auch der imaginäre Theil dieser Grösse zwischen zwei ver-

schiedenen endlichen Grenzen schwankt.

Für das Product jo„ folgt unmittelbar aus No. II, in Verbindung mit dem

umstände, dass die Reihe

Ä. g ... 9
m ' w + 1

' m + w '

keine endliche Summe hat:

Lim^,, = oo, wenn g positiv ist,

Limj9„ = , wenn g negativ ist.

Aus der Formel

"» ^ (^ + ^)^"^"

ergiebt sich jetzt ohne Weiteres Folgendes:

1. Wenn ^ positiv ist, so wird der absolute Betrag von m„ unendlich

gross für ?t = cx);

2. Wenn g negativ ist, so wird derselbe unendlich klein für n ^^ oo'^

3. Wenn g gleich Null ist, so nähert sich derselbe, wenn n beständig

zunimmt, zwar einer bestimmten Grenze, aber da dann

und

Lim^!*^ =
«=oo n

ist, so convergirt m„ selbst gegen keinen bestimmten Werth, sondern

schwankt.

Anmerkung. Setzt man, was hier absichtlich vermieden ist, die Theorie

der Potenzen mit beliebigen Exponenten voraus, so lässt sich der vor-

stehende Satz viel kürzer begründen. Denn es ist

= ('-$-). .

folglich nähert sich, wenn n ohne Ende zunimmt, ""^,. nach No. V einer
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bestimmten, von Null verschiedenen Grenze; und wenn man dieselbe durch

V bezeichnet, so kann man

oder

M„ = w*.fv + -^j[cos(AlogM) + tsin(ÄlogM)]

setzen, wo v„ stets endlich bleibt. Aus dieser Formel folgt der zu beweisende

Satz unmittelbar.

(VII.) Wenn wieder

" g + hi
,

a.-7^=1 + ^^^ +^ + -

ist, so weiss man, dass die Summe

(A.) u^ + u^x + u^x' + '-'-^-u^x",

wenn n ohne Ende zunimmt, gegen eine bestimmte endliche Grenze

convergirt, sobald der absolute Betrag von x kleiner als 1 ist; so

wie auch, dass sie divergirt, wenn der genannte Betrag grösser als

1 ist. Beides gilt auch, wenn t^ den absoluten Betrag von m„, E den

von X bedeutet, für die Summe

(B.) t, + t,l + t,%* + .:^t„^.

Ist aber der absolute Betrag von x gleich 1, so gelten folgende Sätze.

1) Die Summe (A.) convergirt, wofern nicht o? = 1 ist, sobald g ne-

gativ, die Summe (B.) aber nur, wenn g^ — l ist.

2) Wenn aber x = 1 ist, so convergirt die Eeihe (A.) — und dann

gleichzeitig auch (B.) — nur in dem Falle, wo ^<: — 1 ist; sie bleibt

zwar endlich, wie gross auch n werden mag, nähert sich aber keiner

bestimmten Grenze, wenn g — -\ und Ä^O ist; und divergirt in

jedem anderen Falle.

3) Beide Reihen divergiren, wenn ^>0 ist, indem dann weder M„<r",

noch t^% , für « = cxd unendlich klein werden.

Da der absolute Betrag von x der Einheit gleich sein soU, so ist die

Summe (B.) gleich

I- 24
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Ferner, wenn

• — IH 1
5 r""

M„_i n n

ist, so hat man

n

Setzt man nun, wenn m eine ganze positive Zahl bedeutet, die grösser

ist als der absolute Betrag von ^, wieder

\ mj\ m+lj \ m + nj

so kann man (nach No. VI), wenn man t^ an die Stelle der dort mit u^ be-

zeichneten Grösse treten lässt, wo dann q^^
= 1 wird.

*»=h^y
setzen, wo t von n unabhängig ist, t^^ aber stets endlich bleibt.

Nun ist

g
Pn-Pn-, — i;iJ^^-P«-u

setzt man also in dieser Gleichung statt n der Reihe nach 1, 2, ... n, so erhält

man durch Zusammenziehung der so entstehenden Gleichungen:

{m + n)p„-mp^ = (g + l)(p^+p^ + ... +p^_^).

Aus dieser Gleichung aber ist zu ersehen, dass es, wofern nicht g+l =
ist, zur Convergenz der Summe

Po+Px+---+Pn-i

hinreichend und nothwendig ist, dass ifn + n)p^ einer bestimmten Grenze sich

nähere, wenn n beständig zunimmt. Dies kann aber, da

(m + n)p„ ^ (i^ S \ L _ 1 r'
{m + n— l)p,

n
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ist, nur dann geschehen, wenn g + 1 negativ ist (indem der Fall g+i = Q

ausgeschlossen ist) , wo dann (m + n)p^ für n = oo (gemäss No. VI) unendlich

klein wird.

Ist <7 + 1 = 0, so hat man

und

,,„ = U-L\U L-) (i ^) = i?^
\ m)\ m+lj \ m + nj m + n

Po+Pi + ---+Pn = (m-l)(— + —- + ... +—-— ).
^ \m m+1 m + n/

Diese Summe ist aber (No. II Zus.) divergent. Mithin ist es zur Convergenz

der Summe

Po+Pi+---+Pn

nothwendig und hinreichend, dass g<. — \ sei.

Nun ist aber

to+h+--- + tn = h+t{P^ + ^+P») + {t[p,) + ^{t',p,) + ...+^{tip„).

Wenn daher g<:—\ ist, so wird auch ?„+^,+ "- + ^„ convergiren, indem

gleichzeitig mit p^ +p^ + •• +p^ convergirt.

Ist ^ > — 1 , aber <: 0, so divergirt von diesen beiden letzten Summen die

[zweite, während die erste, da

n n-1 p„_, n \ n l\ n) n

ist, noch convergirt; folglich divergirt auch t^+ t^-\- + t^. Dasselbe findet

statt, wenn ^r ^ ist, weil dann ?„ für w = oo nicht unendlich klein wird.

Man sieht also, dass die Reihe (B.) convergirt oder divergirt, je nachdem

^ < — 1 ist oder nicht.

Zur Convergenz der Summe (A.) ist zunächst erforderlich, dass Lim^ =
sei, weshalb ^ < sein muss. Dies vorausgesetzt, werde

24*
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gesetzt, so hat man:

M„ .»„-1 _ Mn -Pn-i _ ( -, . 9 + f^J
,

«. , Vi i
9 + ^i Y\ . . < ,

Mithin kann man (nach No. V)

setzen, wo wieder v von w unabhängig ist, w^ aber stets endlich bleibt.

Ferner sei

s„ = M,a;+ M,a;'H h «„a;"

S;, = w,P,x +— w,P,x'+ + — w„P„x";

dann hat man

Nun ist

s„ = vs„ + s;,.

n n— 1 V W/V n I n

und da 5»— 1 < — 1 ist, so convergirt, wenn man durch Q^ den absoluten Be-

trag von P^ bezeichnet, nach dem vorher Bewiesenen die Summe

und daher auch, indem äf*w„ stets endlich bleibt, 8^. Daraus folgt, dass s^

gleichzeitig mit S„ convergirt, schwankt oder divergirt.

Es ist aber

{l-x)S„ = P,x+(P-P,)x'+(P-P,)x'+-.. + {P„-P„_Jx''-P„x'^^'

= P^x + {g + hi)-\-^x +^^x' + --- + ^^x"-'\x-P„x"+\

Die eingeklammerte Summe convergirt, was gerade so gezeigt wird, wie für

8' , und es ist LimP = 0, weil g negativ angenommen worden; folglich wird
" » = 00

auch {l — x)S^, und, wenn nicht 1— <r = 0, auch 8„ convergiren.

Die Summe (A.) convergirt also stets, wenn ^ < 0, und nicht x = i ist.
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Wenn aber d? = 1, so hat man

b„+ r^ - r, + 1:',+ +±'„-
g + M+i '

wie sich unmittelbar aus der im Vorhergehenden gefundenen Formel für die

Summe p^+Pj +—l-J"«., ergiebt, wenn man in derselben g + hi für g und n+l

statt n setzt. Es wird daher , wofern nicht etwa ^ = — i und zugleich A =
ist, 8„ convergiren, wenn sich (m + n+l)P„^j bei beständig zunehmendem

Werthe von n einer bestimmten Grenze nähert. Dies kann, da

{m + n)P„ \ m + n+ l/\ n /\ nj n

ist, nur geschehen, wenn ^ + 1 < ist, indem der Fall g+1 =0, h = aus-

geschlossen ist.

Ist ^+ 1 = und Ä = 0, so ist die Divergenz der Summe P^+ P^-\ \- P^
bereits im Vorhergehenden bewiesen.

Folglich convergirt, wofern x = i ist, die Summe (A.) nur, gleichzeitig

lit der Summe (B.), wenn g<z — l ist.

Wenn g = —l und Ä ^ 0, so bleibt der Werth von {m + n+i)P^^^ nach

fo. VI zwar stets endlich, nähert sich aber keiner bestimmten Grenze. Das-

Jselbe gilt also auch von S„ und von der Summe (A.).

Wenn endlich ^>— 1, also ^+1 > ist, so wird der Werth von (»j.+?i+l)P„^,

inendlich gross für n =^ oo. Mithin divergirt in diesem Falle ä„, und auch

ie Summe (A.).

Damit ist der aufgestellte Satz in allen seinen Theilen erwiesen.

Anm. 1. Setzt man statt m„ den in der Anm. zu No. VI gegebenen

Ausdruck m^ = «n*'"*^*'+t),^n''"'^'", so ist leicht zu sehen, dass die Summe (A.)

gleichzeitig mit der folgenden:

l + x + x'^^'"+x's'*'"+--- + x" n

convergirt, schwankt, oder divergirt.

Anm. 2. Die Sätze V bis VII stimmen, wenn man den in ihnen vor-

kommenden Grössen nur reelle Werthe beilegt, im Wesentlichen mit denen

überein, welche Gauss in der Abhandlung »Disquisitiones generales circa seriem

infinitam
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y 2.j'(y+i)

begründet hat. Mit der hier gegebenen Erweiterung dienen sie für eine grosse

Menge von unendlichen Reihen, die in der Analysis vorkommen, zur Ent-

scheidung über die Convergenz oder Divergenz derselben. Aus diesem Grunde

habe ich sie ausführlicher entwickelt, als gerade für den nächsten Zweck

nöthig gewesen wäre. Übrigens würden sie sich ohne Mühe noch bedeutend

verallgemeinern lassen.

6.

Jetzt zurückkehrend zu der Gleichung (43.) des § 4, gebe ich, da

j^iju + nxr^ _ ^,

«=00 ( {nxy )

und

(u, + x)" u(u + x){u + 2x) (u + (n — l)x)

(u + yx,+x)" {u + yx){u + yx + x) {u + {y + n — l)x)

('-7)('-^) (>+(dW)
(u + yx\ ( u + yx\ ( u + yx \ ( u + yx \

ist, indem ich

(44.) «-»w(i + w)(i+|.) (i + ^'j = Fiu,n)

setze, derselben die Form:

\x' J I.J.. {.fiu + nx))
'

F(^ + y,n]y"=''^
(M + wa;)M

(45.) /(«) =.

Nun ist

F(u,n)
F{u,n-i) \n-l) V^ n-l)

m(m— 1)
1 i i-+ .
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also convergirt F{u,ti), wenn n ohne Ende zunimmt, gemäss No. V des § 5,

gegen eine bestimmte endliche Grenze, welchen Werth auch u haben mag.

Bezeichnet man diese Grenze, die eine Function von u ist, durch Fc(u), so

hat man:

(46.) Fe (u) ^ Lim jw"" « (l + «) fl + |-) (l + ^^) j

,

oder

(47.) Feiu) = u"u;\{^J[l +
^)\.

Es erhellt aus diesen Formeln zugleich, dass Fc{u) nur verschwindet,

wenn u der Null oder einer negativen ganzen Zahl gleich ist.

Hiemach ist

Lim ^e-) ^'©
•"Fg + ,,„) Fcg +

,)

nd es muss daher, der Gleichung (45.) gemäss, wenn es wirklich eine Func-

tion f(u) giebt, die der Gleichung (41.) genügt, (^,^y einer bestimmten

Bndlichen Grenze sich nähern, wenn n beständig zunimmt — wenigstens wofern

licht Fc(^\ = ist.

Bezeichnet man diese Grenze, als Function von u betrachtet, durch (^(m),

|o muss j

(48.) (Kw + a;) = <^{u)

bein, da

-r . f(u + nx) -r . • f(u + X + nx)
Lim-— — = Lim ^7^ —-
,1=0= {u + nxf „=a, [u + x + nx)"

st, und es ergiebt sich

(49.)

Fe

f{u) = x"-
(5)

iHFe
<!>(«),

Umgekehrt lässt sich nun erweisen, dass jede Function von m, welche

iurch diese Formel dargestellt wird, wenn nur <[»(«) die in der Gleichung (48.)
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ausgesprochene Eigenschaft hat, der Gleichung (41.) genügt.*) Denn es ist

H)(m + 2).....(m + w) _ «4^
1.2 (w-1) "~ ~~^uF{u + l,n) = ^-u-.uiu + l)(u + 2)^,^....^iu + n) _ ^^(^^„^^

woraus für n = oo

(50.) Fc{u) = uFc{u + l)

folgt. Mithin ist

Fcl'i + l]

F.g + ,+ l)

oder

f{u + x)-f{u) _ yx_

f{u) u '

welches die Gleichung (41.) ist.

Um nun die Function '^(u) zweckmässig zu bestimmen, kann man die

Forderung stellen, es solle, sowie für die Function {u, +xf, falls y eine ganze
positive Zahl ist, die Gleichung

^^(u + nx^ + xl _ ^,

n=w {u + nx)"

gilt, der Function f{u) für jeden Werth von y die durch die Gleichung

j^^ fju + nx) ^^, .

n=Qo (u + nzf

ausgesprochene Eigenschaft zukommen.

Dann muss nach dem Vorhergehenden ^(u) = i" sein und somit f(u)

<lurch die Formel

Ml
definirt werden. 1

Nun ist (in §2) mittels der beiden, aus (50.) und (47.) folgenden Gleichungen

(52.) Fc{u) = m(m + 1) {u + n-l)Fc(u + n)

(53.) Fc{l) = 1

*) Es ist zu bemerken, dass bei der Herleiturig der Formel (49.) die Grössen x,y als Constanten

betrachtet worden sind und deshalb i^{u) anzusehen ist als eine von u und von x,y abhängende Grösse,

die, als Function von u betrachtet, der Gleichung (48.) genügt.

(51.) /•(«) = x"-

Fci
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gezeigt worden, dass

ist; wobei zu bemerken, dass hier, wie auch in (46.),

193

«-« = e-"'"^" = l-ulogn +
u^ log' n

1.2

zu setzen ist, unter der Bedingung, dass von den verschiedenen Werthen von

logn der reelle genommen werde, so dass also Fc{u) eine eindeutige

Function von u ist.

Hiernach ist, wenn man jetzt für die durch die Gleichung (51.) definirte

Function f(u) die Bezeichnung {u^+xf einführt.

Fe

(m+w«, +xy e-)
FcV'

\x
+ y + n)'

(u + nx, +xy
(m + nxy

{nxf n '^ ^ Fc{n) n " Fc{n)\

(u + nxf ) T-, /m \ t-> /m \I

mithin ist für jeden Werth von y in der That:

(55.)
-r . { (u + nx, + x)'
Lim —-— ' ,y'
„=00 ( {u + nxf

V.

Hinsichtlich der Function Fciu) ist noch zu bemerken, dass sie durch

die Gleichungen (50.), (53.), (54.) vollständig bestimmt wird. Denn aus (50.)

und (53.) folgt

m(m + 1) {u + n—1) Fc{n-\-u)
Fciu)

1.2, .{n-1) Fc{n) '

woraus sich mittels (54.) die Formel (46.) ergiebt.

Durch das Vorstehende sind also jetzt folgende Resultate erlangt:

I. Es giebt eine, und zwar nur eine, für alle Werthe der

unbeschränkt veränderlichen Grösse u definirte, eindeutige und für

keinen endlichen Werth von u unendlich gross werdende Function

L 25
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Fe {v) , welche die in den Gleichungen

!Fc{u) = uFc{u + 1),

Feil) = 1,

T-. n~"Fc(n)

ausgesprochenen Eigenschaften hat und durch die Formel

dargestellt wird.

n. Es giebt eine, und zwar nur eine, von drei unbeschränkt

veränderlichen Argumenten, der Basis u, der Differenz x und dem

Exponenten y, abhängige und durch {u,+xf bezeichnete Function,

welche der Gleichung

^{u,+x)" ijx
(57.)

(m, + xf

in der sich das Zeichen A auf u bezieht und ^u = x zu nehmen ist,

genügt, und zugleich die in der Formel

(58.) Limi (\+^^'+f)' j
= 1«

ausgesprochene Eigenschaft besitzt. Ihr allgemeiner Ausdruck ist

y u «^"(/a+lY" u + ux \

u + yx Ml \\ a ) u + {y + a)x\

Aus der Formel (59.) ergeben sich dann, wie in § 1 gezeigt worden, für

(u, + xY die Grundgleichungen

(61.) {u,+xy^'' ^ {u,+xf{u + yx, +x)\

(59.)
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(63.)

(64.)
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(m, +xy = u,

aus welchen sicli nun eine Reihe anderer herleiten lässt, z. B.

(65.) (M,+a;)° = 1,

und insbesondere, wenn y eine positive ganze Zahl ist,

(67.)

(68.) (M, + a;)-» =

(m, + xf = u{u + x){u + 2x) {u + (y— l)x).

1

{u— x)(u— 2x) (u— yx)

[Ferner, wenn y, v, w beliebige Grössen bedeuten,

+ y

(69.)

(tJ
, + tv)

hl. s. w. (Vgl. Grelle' s »Memoire sur la theorie des puissances, des fonctions

langulaires et des facultes analytiques«.)

Ich bemerke noch, dass die Formel (43.), welche aus der Bestimmungs-

'leichung (57.) folgt, mittels der anderen (58.) unmittelbar zu dem Ausdrucke

Ivon {u,+xf in der Form des unendlichen Products (60.) führt, dessen Con-

Ivergenz nach dem Satze No. V. (§ 5) feststeht, sobald nicht — + y Null oder

[eine negative ganze Zahl ist. Ist aber — + y = —m (unter m eine ganze

[positive Zahl, Null eingeschlossen, verstanden), so folgt aus (69;), wenn man

\v = 1, w = 1 setzt

:

{u,+xy
,— M—m— 1 '

[da nun, nach (66.), (1, + 1)~"~' t= oo ist, so sieht man, dass die Form -q,

[welche in diesem Falle das Product (60.) annimmt, durch die Natur der

[Function (ti,+xf gefordert wird.

25*
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Nachdem auf die angegebene Weise eine Definition der Facultät («, + xf

gefunden ist, die nicht mehr Bestimmungen enthält, als nöthig sind,

und die alsbald zu einem allgemeinen Ausdrucke, sowie zu den wichtigsten

Eigenschaften der Function führt, gelangt man auf einem ganz ähnlichen

Wege zu der anderen Facultäten-Form («,—3?)"; worunter, um wiederholt

daran zu erinnern, nicht {u, + {—xjf verstanden werden soll.

Sie wird nämlich durch die beiden Gleichungen

A^Uf—zf yx

(70.)

{u,—xy u '

Liml ^^ + "^'-;^'
i
= 1

(m + nx)'

definirt, wo aber jetzt ^u ^ —x zu setzen ist.

Dann folgt aus der ersten dieser Gleichungen

{u— x, — xy'—{u,—xf yx

{u,-xy ~" "IT'

{u-x,-xy> =
^~J^ (u,-xf,

und hieraus, wenn man u + x statt u setzt:

iu,-xr= ^^^\-f^ iu+x,-xr,

welche Gleichung zu der folgenden:

(

).^«+(i-y)^ u+(2-y)x ^+i^-y)^ ^u+nx,-xY
^ > ^ u + x u + 2x u + nx ^

'

führt. Setzt man statt [u + nx,—xj

u +y—

1

_
y {yi, + nx , — xf n "

I
nx \ ^

* (u + nxf _«_, \u + nx) '

{u+ nx, —xf

n
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und dann w = cx3, so erhält man, gemäss (70.) und (46.):
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(71.) {u,-xf =

oder auch

(72.) {u,-xy = x"
y u + x — yx "^"'(/« + 1\^ u + {a+l— y)x

u + {a+l)xu + x mm
Zugleich lässt sich aus der Formel (71.) mittels der Eigenschaften der

Function Fc{u) ohne Weiteres beweisen, dass die durch dieselbe ausgedrückte

^Function (u^—xf wirklich die in den Gleichungen (70.) ausgesprochenen

Eigenschaften hat.

Es ergeben sich dann aus (71.) für {u^—xf die Grundgleichungen:

(73.)

(74.)

(75.)

(76.)

{u,-xr''

{u-xr'

(kUf—hx)"

(u,-xy

{u,-xy{ii-yx,-xf,

{u,-xf
{u— (y — k)x,—x)''

'

Ti" {u,—xf

,

u;

laus denen wieder die folgenden:

(77.)

(78.)

{u,-xy = 1

{u,-x)-^ — -
{u-^yx,—x)I» »

id insbesondere, wenn y eine positive ganze Zahl ist.

(79.)

(80.)

(M.-a;)"

iu,-x)-''

u{u— x)(u— 2x) (u — (y — l)x),

1

{u + x){u + 2x) (m + yx)
'
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sowie, wenn ^, u, w beliebige Grössen bedeuten,

a; X" {v,—ivy
(81.) (".-)^-(^)

V 1(

+ 2(

tc X

u. s. w. hergeleitet werden.*) Ferner hat man:

(82.) ,

{.u + x,+x)

{
(M,+x)' - {u-x + yx,-xf ^ -^——l-—^.

Setzt man endlich in (59.) « = a; = 1, und u — 1 für ?/, so findet sich

. (83.)
• Fc{u) = -^^—i^^,

und wenn man in (7 1 .) z« = 0, a; := 1 und — ^« + 1 statt y setzt :

(84.) Fc(u) = (0,-1)'-»,

so dass also die Factorielle Fc(u) selbst eine Facultät ist.

7.

Es ist oben angegeben worden, dass sich die Function Fc{u) nach ganzen

positiven Potenzen von u in eine beständig, d. h. für alle reellen und ima-

ginären Werthe von u convergirende Reihe entwickeln lasse; sowie, dass die

Reihe, in welche man die Facultät (u,+xy nach steigenden Potenzen der

Differenz x entwickeln kann, niemals convergirt, wenn y keine ganze Zahl

ist. Es erscheint mir nicht unangemessen, auf die Rechtfertigung beider Be-

hauptungen näher einzugehen.

Zu dem Ende stelle ich noch einige Sätze über die Convergenz der un-

endlichen Reihen zusammen, welche hier, sowie auch im Folgenden, zur An-

wendung kommen.

1) Hat man eine unendliche Reihe von der Form

wo x,y, ... veränderliche Grössen sind und a, /3, ... ganze Zahlen,

*) Es ist hierbei zu bemerken, dass, obwohl («, —x)" nicht gleich (m,+(— a;))" ist, gleichwohl alle

Gleichungen, die ohne Zuziehung der zweiten Gleichung (70.) aus den Gleichungen (73.) bis (76.) folgen,

aus den entsprechenden für (!«,+«)" durch Verwandlung von a; in {— x) sich ergeben.
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von denen jede, unabhängig von den andern, alle Werthe von bis

+ CX3 durchläuft, und es bleiben die absoluten Beträge der Glieder der

Reihe, wie gross auch a,ß,... werden mögen, sämmtlich kleiner als

eine angebbare Grösse, wenn für a;, y, ... bestimmte Werthe x^,y^,...

gesetzt werden; so convergirt die Reihe für alle Werthe von ic, y, ...,

die ihrem absoluten Betrage nach beziehlich kleiner als a;„, y,, ... sind,

und zwar unbedingt.*)

Bezeichnet man nämlich die absoluten Beträge von

durch

so lässt sich, der Voraussetzung nach, eine (positive) Grösse G angeben, die

trösser ist als

reiche Werthe auch a, /S, ... haben mögen. Alsdann ist der absolute Betrag

ron a„,^,.,. kleiner als GS^ "vj^ ..., also der absolute Betrag von a„^^^\_x'y^ ...

leiner als G^^" r^J . .

.

'z' -q . .
.

, und daher die Summe von beliebig vielen

rliedern der betrachteten Reihe dem absoluten Betrage nach kleiner als

sösr-^o~^..rr/... ^

('-t)(-t)-'
Fofem S < S(,, TJ <>3(,, •••, wodm-ch der aufgestellte Satz erwiesen ist.

2) Es seien die Glieder einer unendlichen Reihe

«P, ?, ?

Functionen beliebig vieler Veränderlichen x^y^ ..., die sich nach ganzen

positiven Potenzen von a:, y., ... in Reihen entwickeln lassen. Ferner

sollen 'j;, 4"', <!'", diejenigen Reihen bezeichnen, in welche die Reihen-

Ausdrucke von 9, <p', cp", dadurch übergehen, dass jeder Coefficient

derselben durch seinen absoluten Betrag ersetzt wird.

*) Eine Reihe soll unbedingt convergent genannt werden, wenn sie bei jeder beliebigen
Bordnung ihrer Glieder convergirt. Dazu ist erforderlich und hinreichend, dass die Reihe der absoluten

eträge ihrer Glieder eine endliche Summe habe.
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Wenn nun für bestimmte positive Werthe S„, 7)„, ... von rc, y, ...

jede einzelne der Reihen <^, ^', ^", ... und ebenso ihre Summe

'^ + f +f'

+

convergirt, so convergirt auch die Summe

? + ?' + ?" + ,

für alle Werthe von x, y, ..., die ihrem absoluten Betrage nach nicht

grösser als beziehlich $„, \, •• . sind. Bezeichnet man in den Eeihen-

Ausdrücken von cp, tp', 9", die Coefficienten von x'y^ ... beziehlich

durch ««,,?...., al,|9,..., «a,,»,.. .5
imd setzt

SO hat jede der Grössen -4„_j,,... einen endlichen Werth, und es ist für

die genannten Werthe von x, y, ... die Reihe

nicht nur convergent, sondern auch gleich der Summe

cp + <p' + (p"+

Dieser Satz ergiebt sich unmittelbar aus dem vorhergehenden und aus

dem Begriffe einer unbedingt convergenten Reihe.

3) Wenn von den beiden Reihen

? = Sa„,^,...a;"2/''...

jede für alle Werthe von x,y,..., die dem absoluten Betrage nach

kleiner als beziehlich 6„, y]„, ... sind, convergirt, so ergiebt sich aus

dem vorhergehenden Satze, dass auch die Reihen

S(a,.,^...J„",^.-....^"2/'' •••) (a'+a"=c., ß'+ß" = ß, ...)

für dieselben Werthe von x, y, ... convergent sind, und beziehlich die

Summe, die Differenz und das Product von 9 und cp^ darstellen.
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Daraus ergiebt sich, als weitere Folgerung:

4) Wenn 9, f,, 9j, beliebig viele Functionen von x,y,... sind, die

sich nach ganzen positiven Potenzen dieser Grössen in Reihen ent-

wickeln lassen, und F ist eine ganze rationale Function von cp, cp^, 9^, ,

so ist die Eeihe, welche aus F durch Substitution jener Reihen für

cp, (p , ^ ,
und durch formelle Entwickelung nach Potenzen von

x,y,... hervorgeht, stets unbedingt convergent und ihre Summe

gleich F für alle diejenigen Werthe von x,i/, ..., für welche die Ent-

wickelungen von 9, 9,, 9,, sämmtlich unbedingt convergiren.

5) Ist aber F eine Function von
<f , 9,, 9,, » die sich in eine unend-

liche Reihe

20,.^,. ?>f?r

entwickeln lässt, und man setzt statt cp, cp^, cp^, ihre Reihen-Aus-

drücke, so gelten hinsichtlich der Convergenz der Reihe, die man

aus der vorstehenden durch Entwickelung derselben nach Potenzen

von x,y, ... erhält, folgende Bestimmungen.

A) Es convergire die ursprüngliche Reihe für F, sobald 9, 9j, 9,,

ihrem absoluten Betrage nach kleiner sind als beziehlich p, p^, p^, ,

und es seien (j^, tj^^,
(j^,, die Reihen, in welche 9, 9,, 9,, über-

gehen, wenn man jeden Coefficienten der letzteren durch seinen ab-

soluten Betrag ersetzt; femer sei f{x,y,...) die Reihe, in welche F
durch die angegebene Substitution übergeht, und S, if], ... seien wieder

die absoluten Beträge von x,y, ...; alsdann convergirt f{x, y, ...) und

es besteht die Gleichung

F(?,?u?2, ) = f{x,y,...)

jedenfalls für alle Werthe von a;, «/,..., die den Bedingungen

Genüge leisten. Wenn daher 9(0, 0, . . .), 9^(0, 0, . . .), 9,(0, 0, . . .),

ihrem absoluten Betrage nach kleiner als beziehlich p, p^, p,, sind,

so wird die Reihe fix, y, ...) wenigstens für alle Werthe von x, y, .. .,

deren absolute Beträge gewisse Grenzen nicht überschreiten, con-

vergiren.

26
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B) Convergirt die Eeihe, in welche F nach Potenzen von 9, 9,, 9j,

entwickelt werden kann, für alle Werthe dieser Grössen, so convergirt

die Reihe f{x'y, .

.

.) und es besteht die Gleichung

fix,y, .,.) = F{<f,<f„<f, )

für alle diejenigen Werthe von x,y, ..., für welche die Reihen-Ent-

wickelungen von cp, cp^, cp^, sämmtlich unbedingt convergiren.

Anm. Es ist wohl zu bemerken, dass die vorstehenden Sätze 2) bis 5)

nicht unbedingt umgekehrt werden dürfen; man darf also z. B. nicht be-

haupten, in dem zuletzt betrachteten Falle convergire f{x,y,...) nur für

solche Werthe von x,t/, ..., für welche die Entwickelungen von cp, tp^, 9,,

sämmtlich convergiren. Die Sätze geben daher, obgleich sie sich bei vielen

Untersuchungen nützlich erweisen, keineswegs die wahren Kriterien, nach

welchen über die Convergenz von Reihen, die nach ganzen positiven Potenzen

einer oder mehrerer Veränderlichen fortschreiten, entschieden werden kann.

Diese Kriterien müssen vielmehr aus einer andern Quelle abgeleitet werden;

wie ich dies bei einer andern Gelegenheit zu zeigen gedenke.

Ich betrachte jetzt, um den ersten der oben angegebenen Sätze zu be-

weisen, die Function Fc(u), und beschränke die Veränderlichkeit von u zu-

nächst auf solche Werthe, deren absoluter Betrag kleiner als eine oberhalb 1

beliebig angenommene ganze positive Zahl m ist.

Man hat

-« = »-l-!(;^)"(-^)ri1fe)>-^)!-
Setzt man nun

80 ist

«=+»( / 1 \ / M \
l0g<p(M,»»)= 2 {— Mlog 1 + +log 1 +

;

^a =+»|tt= 4-co (_l)a-i(Ma_M)

a (a + m)

Es sei ferner
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lind

so dass ^ (u) aus der Reihe <f^(u) dadurch hervorgeht, dass man in dieser

jeden Coefficienten durch seinen absoluten Betrag oder eine grössere positive

Zahl ersetzt. Dann wird sich nach dem zweiten der vorstehenden Sätze

logcp(M,m) = <p„(m) + <?,(i<) + ••• + ?„(«) + •••

nach Potenzen von u in eine convergirende Reihe entwickeln lassen, wenn

die Summe

für jeden positiven Werth von «, der kleiner als m ist, einen endlichen

Werth hat. Dies ist in der That der Fall.

Es ist nämlich

id wenn man in der letzteren Summe das (« + l)*° Glied durch t^ bezeichnet:

«»., }i

also wenn

^ "7 HTä" ^ *o

(-^)

•gesetzt wird, für o > 1 nach § 5 (VII, 2) s^ eine endliche Grösse, die abnimmt,

[wenn o wächst; woraus, da

^"(m'' + m)s„

OW

ist, das Behauptete unmittelbar folgt.

Nach dem fünften der obigen Sätze (Art. B) lässt sich nun von den beiden

iJFactoren, in die Fc(u) zerlegt ist, der zweite, welcher gleich

logtp(«,m)

26'
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ist, nach ganzen positiven Potenzen von u in eine Reihe entwickeln, die

sicher für jeden der betrachteten Werthe von u convergirt; der erste Factor

aber ist durch eine beständig convergirende Reihe von derselben Form
darstellbar. Es ergiebt sich also, nach dem dritten der angeführten Sätze,

für Fc{u) eine nach ganzen positiven Potenzen von u fortschreitende Reihe,

welche jedenfalls convergirt, wenn der absolute Betrag von u kleiner als m
ist. Die Coefficienten dieser Reihe sind aber von m unabhängig; da man

nun diese Zahl beliebig gross annehmen kann, so muss die in Rede stehende

Reihe für jeden endlichen Werth von u convergiren; w. z. b. w.

Was den zweiten der obigen Sätze angeht, so bemerke ich zunächst

Folgendes.

Wenn y eine positive ganze Zahl ist, so kann die Facultät {u,-\-xf in

eine endliche Reihe von der Form

u^\^Hy\lHy\i-^-\

entwickelt werden, wo sich die Coefficienten (1/)^, (jy)^^ ... als ganze Functionen

von y darstellen lassen. Nimmt man für y eine beliebige Grösse an, so ver-

wandelt sich die vorstehende Formel in eine unendliche Reihe. Ist y eine

negative ganze Zahl, so lässt sich leicht zeigen, dass diese Reihe für alle

Werthe von w, ic, bei denen der absolute Betrag von — unter einer bestimmten,

von y abhängigen Grenze liegt, convergirt und ebenfalls gleich [n^+xf ist.

Man hat nun angenommen, dies müsse auch für nicht ganzzahlige Werthe

von y der Fall sein, und es hat namentlich Öttinger in der oben (S. 157)

angeführten Abhandlung bei seinen Deductionen die in Rede stehende Reihe

vielfach benutzt. Aus den nachstehenden Betrachtungen erhellt indessen, dass

die Reihe, wofern y keine ganze Zahl ist, niemals convergirt, welche

Werthe man auch den Grössen m, x beilegen möge.

Wenn eine Reihe von der Form

a =:-f CO

wo a eine veränderliche ganze Zahl bedeutet, für jeden Werth von ic, dessen

absoluter Betrag zwischen zwei Grenzen a und h liegt, convergirt, so giebt

es, wofern man x auf irgend einen, ganz innerhalb des Convergenzgebietes
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der Reihe liegenden Bereich beschränkt, in demselben stets nur eine end-

liche Anzahl von AVerthen, für welche die Reihe den Werth Null annimmt.

Der strenge Beweis dieses Satzes, von dem man bei manchen Untersuchungen

Gebrauch machen kann, lässt sich aus den oben aufgestellten Convergenz-

Sätzen ableiten; was ich jedoch hier der Kürze wegen übergehe.

Dies vorausgesetzt, werde in der obigen Reihe (was unbeschadet der

Allgemeinheit geschehen kann) x = 1 gesetzt, für y irgend ein bestimmter

Werth angenommen, und unter u zunächst eine positive reelle Grösse ver-

standen. Angenommen nun, die Reihe convergire für irgend einen bestimmten

Werth u^ von u, so wird dies auch für jeden grösseren Werth der Fall sein,

und es ist unter der Bedingung, dass u zwischen den Grenzen u und + oo

angenommen und bei der Bestimmung der Potenz u" dem Logarithmus von

u sein reeller Werth beigelegt werde,

9(m) = u'\i + (y\u-' + {y\u-' + -\

eine eindeutige und continuirliche Function der Grösse u.

Wenn y eine ganze positive Zahl ist, so hat man

BO

{u + y)\u«+(y)y-' + iy)y-' + ...] = «{(m + 1)"+ (y),(M + 1^' + ...j.

entwickelt man, y als eine unbestimmte Grösse betrachtend, beide Seiten

(ieser Gleichung in Reihen, die nach fallenden Potenzen von u fortschreiten,

Ig müssen die Coefficienten der einen Reihe den gleichstelligen der anderen

sihe für alle positiven ganzzahligen Werthe von y gleich sein; woraus folgt,

ISS sie identisch einander gleich sein werden, weil sie nämlich sämmtlich

anze rationale Functionen von y sind. (In der That gelangt man, wenn
lan die angedeutete Rechnung ausführt, zu den bekannten Ausdrücken von

j[y)i» (y)j) ••• •) Mithin muss die in der vorstehenden Gleichung ausgesprochene

Delation

T(m+1) = -^?(w)

gelten, sobald nur die genannten Reihen beide convergiren; was bei den obigen

Annahmen sicher der Fall ist, wenn u nicht nur >««„, sondern auch >1 ist.
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Aus dieser Relation ergiebt sich, wenn n eine beliebige positive ganze

Zahl bezeichnet,

, . u(u + l)...(u + n — l) , .

oder, wenn i^(M, «) dieselbe Bedeutung hat wie im Anfange des § 6,

.t,(„-\ — -^(m, m) y (m + n)

Es ist aber

«=» »r

und daher (§ 6, Gleichung 46)

. , Fc{u)
f^""^ = F^TT)'

wenigstens für jeden Werth von ti, der > u^ und zugleich > 1 ist.

Aus dieser Gleichung folgt, wenn man

?i(«) = 1 + (2/X
""' + («/), M-' + -..

setzt,

1 dFc (u) 1 dFc{u + y) ^ y_, 1 d^^ju)

Fc{u) du Fc{u + y) du u «Pi(m) du '

Der Ausdruck auf der linken Seite der letzten Gleichung lässt sich nun

in eine nach ganzen (positiven und negativen) Potenzen von u fortschreitende

Reihe entwickeln, welche jedenfalls convergirt, wenn der absolute Betrag von

u grösser als «*„ ist; die Coefficienten dieser Reihe müssen aber, da die

Gleichung für jeden zwischen bestimmten Grenzen liegenden reellen Werth

von u gilt, nach dem oben angeführten Hülfssatze sämmtlich gleich Null sein.

Darausfolgt, dass die vorstehende Gleichung für jeden (reellen

oder complexen) Werth von u, dessen absoluter Betrag grösser

als«* ist, besteht. Dies ist aber nur möglich, wenn y eine ganze Zahl

ist. Nimmt man nämlich eine ganze positive Zahl w, die > u^ ist, so an,

dass 9 (— w) einen von Null verschiedenen Werth erhält, und setzt u = —n,

so reducirt sich die linke Seite der Gleichung auf

,.(_„)F.(_„+,)(i?^)____,

I
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und dies Product hat stets einen von Null verschiedenen Werth, wenn y

keine ganze Zahl ist.

Hiernach ist die Annahme, dass die Reihe

wenn der Grösse y ein nicht ganzzahliger Werth beigelegt wird, für irgend

einen endlichen Werth von u convergire, unstatthaft.

Damit soll jedoch keineswegs behauptet werden, dass die Differenz zwischen

(«, + !)" und der Summe mehrerer der ersten Glieder der vorstehenden Reihe,

wenn u ohne Ende wächst, nicht kleiner werden könne, als jede gegebene

»Grösse. Indessen leuchtet ein, dass sich aus der in Rede stehenden Reihe

insichtlich der Facultät («,+*)*, namentlich was das Verhalten derselben

betrifft, wenn der Quotient — unendlich klein wird, ohne Betrachtung des

Srgänzungsgliedes , welches der Reihe hinzuzufügen ist, sobald man sie mit

rgend einem Gliede abbricht, durchaus keine sicheren Schlüsse ziehen lassen.

Sin brauchbarer Ausdruck für dieses Ergänzungsglied dürfte sich aber nur

lit Schwierigkeit ermitteln lassen.

8.

Ich gehe jetzt zu den Entwickelungen von

{u-\-h,+xf und {u + lCf—xf,
)wie von

\og{u,-irxf und log(M,— a;)*

per, welche in dem erwähnten Crelle'schen »Memoire« aus der daselbst als

^Igemeine Taylor'sche Reihe aufgestellten Entwickelungsformel herge-

leitet worden sind. In der Gestalt, wie diese Entwickelungen dort gegeben

id, ist ihre Richtigkeit ausser Frage, indem sie identische Umgestaltungen

ler darzustellenden Functionen sind, und dem allgemeinen «*™ Gliede jedesmal

ler ergänzende Rest beigefügt ist. Anwendbar sind sie jedoch nur, insofern

ich dieses Ergänzungsglied der Grenze Null nähert, wenn n ohne Ende zu-

immt. Ob dies der Fall sei, lässt sich in den meisten Fällen aus der Be-

trachtung des Ergänzungsgliedes selbst nur schwer erkennen (es dürfte viel-

leicht möglich sein, den in Rede stehenden Rest durch ein bestimmtes In-

tegral auszudrücken, welches eine leichtere Beurtheilung seines Betrages zu-
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Hesse), indem der am angeführten Orte zu diesem Zwecke aufgestellte Satz,

wie es von dem Verfasser selbst in einer späteren Abhandkmg über denselben

Gegenstand bemerkt worden ist, nur dann gilt, wenn die Reihe mit irgend

einem Gliede abbricht. Aus dem blossen Umstände aber, dass die Summe

der n ersten Glieder, wenn n ohne Ende wächst, sich einer bestimmten end-

lichen Grenze nähert, lässt sich bei einer Reihe von dieser Form nicht

schliessen, dass sie der zu entwickelnden Grösse gleich sei. Denn gesetzt, es

bestehe für eine bestimmte Function F{x) und für alle einem gewissen conti-

nuirlichen Bereiche angehörigen Werthe von x und x + k wirklich die Gleichung

wo u eine Constante bedeutet und Are = « zu nehmen ist; so sei if{oo) eine

der Bedingung

genügende Function und

Dann convergirt, indem

F,{x) = 'i^{x)F{x).

^'F^{x) = 'i^{x)^'F{x)

ist, für die genannten Werthe von x und x + U auch die Reihe

'^ ''+ »-e. |(i,+iy «' 1'

dieselbe ist aber gleich i^{x)F{x + 'k)^ also nur dann gleich F^{x + Ti)^ wenn

i({x + 'k) = <i{{x)

ist, was bei einem bestimmten Werthe von x nicht für alle einem continuir-

lichen Bereiche angehörigen Werthe von li stattfinden kann.

Wenngleich hiernach die Benutzung der in Rede stehenden Entwickelungs-

formel in den meisten Fällen nicht ohne Schwierigkeit ist, so bleibt sie doch

jedenfalls ein treffliches Mittel, um für manche Functionen auf einem natür-

lichen und directen Wege Reihen -Ausdrücke zu erlangen, von denen man,

nachdem sie gefunden worden sind, in vielen Fällen ohne Schwierigkeit nach-

weisen kann, dass sie die zu entwickelnden Grössen wirklich darstellen.
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Für die Function (u, +xy hat man, wenn man das Zeichen A auf u be-

zieht imd ^u = X setzt:

(u + x, +X)''-' = (u + x, + xnu, + x)>' = i«iL±5X

Aber es ist

also

(85.) A(m, + x)" = yx(u + x,+ xf~' .

Durch mehrmalige Wiederholung derselben Operation folgt hieraus:

(86.) A"(m, +xf = x''(y,-iy\u + nx,+xy-''.

Aber es ist

(m + nx, + xf " = (u + nx,+x)
"
(m, + xf

also

(u,+xy
(M,+a;)"

(87.) A"(u,+xr = x'^iy,-irf±^.

Für die Function (u,—xy erhält man, wenn man in der ersten Formel (70.)

(u— x,—xY—{u,—xy yx

{u,—xy u

i + x statt u setzt und Am = a; nimmt,

A(u,-xy = -^^{u + x,-xy = yx{u,-xy-\

roraus weiter

(88.) ä'\u,-xy = x''iy,-iy(u,-xy-'

folgt-

— x"(v 11»
('"''— ^)

Die angeführte Entwickelungsformel giebt nun

}9.) {u + k,+x) _(M,+x) jl +— + -3-2-^^^^^-p^ + .-- + -p-p^^^^-—

^

ro R^ das Ergänzungsglied bezeichnet, auf dessen Ausdruck es hier nicht

reiter ankommt. Wenn y eine positive ganze Zahl ist, so bricht die Reihe

mit dem {y + 1)**° Gliede ab und giebt den vollständigen Ausdruck für

I. 27
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(u + h, + xf. In jedem andern Falle aber ist die Zahl ihrer Glieder unendlich,

und es ist zu untersuchen:

erstens, unter welchen Bedingungen die Reihe dann eine endliche

Summe habe; und

zweitens, ob diese Summe wirklich gleich {u-\-h^ + xf sei.

Es werde (für w = 0, 1,—i- oo)

(y,-ir {k,-xr _,
(i, + i)" {u,+xy' ~ '"

gesetzt; dann ist

tn _ y—n + 1 Jc—r>x + x __ r y + '^

\(i.
^"^^Ui

I

^~^ \""'

t„_i n u + nx— x \ n )\ nx )\ nx )

= 1-1 ^ + ....

n
»= + 05

Die Reihe 2 K ^^^ daher nach dem Satze (§ 5, VII, 2) eine endliche Summe,
* ^

sobald der reelle Theil von

u + Jc

X
positiv ist.

Nun ist, wenn x = l gesetzt wird,

+ «/

0« + Ä, + lf (M, + lf**

Bezeichnet man diesen Ausdruck durch ^{u\ so ergiebt sich nach Gleichung (57.)

und nach Gleichung (58.)

Lim (p(M + w) = 1.

Setzt man daher

-^^"( (y,- 1)^(^,-1/
1 _ ^ .„)

so ist zu untersuchen, ob bei bestimmten Werthen von y, k für alle die-

jenigen Werthe von u, für welche die Reihe convergirt, ebenfalls die Re-
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<p(m+1) = -^— w ,N 9,(m)
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sich ergebe. Ist dies der Fall, so hat man

Cp,(M + l)

tp (m + 1) <P(m)

woraus weiter, für jeden ganzzahligen Werth von «,

(p,(M + w) _ cpi(M)

«p (m + w) tp (m)

folgt. Daraus folgt, da auch Lim cp^ («< + «) =1 ist,
^^ « = + CO

fd. h. es besteht die Gleichung

(«, + ir* _i ,

yfe, y(y-^) ^(^-i)
,

y(y-i)(y-2) Ä:(Ä;-i)(fe-2)

''

(M, + lf(u, + l)*
~ "^ M 1.2 M(u + l)"^ 1.2.3 m(m + 1)(m + 2)"^

für alle diejenigen Werthe von «, «/, Ä, bei denen w-\ry-\-'k eine positive, oder

luch eine complexe Grösse mit positivem reellen Theile ist. Wird dann

t^ statt u und — statt A gesetzt, so ergiebt sich die Richtigkeit der Gleichung

(91.) (M+7^,+^)'' = («,+a'rjl + li- + -i:2-^^-T^
+ 073 u{u+x){u+2x)^-\

[für die angegebenen Werthe von m, «, y, k^ bei denen die Reihe convergirt.

Die fragliche Relation für cpj(M) lässt sich aber folgendermassen erweisen.

Es ist, wenn man in dem obigen Ausdrucke für t^ der Grösse x den

Werth 1 beilegt,

?i(") = s ^.

md aus dieser Gleichung ergiebt sich

<p,(m + i) = «< 2
<.

idem sich ? in -^t verwandelt, wenn «« + 1 statt u gesetzt wird. Nun
27*
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ist aber

_ (y-v){Jo-v)
'»+' "~

(v + l){u + v)
'^'

K ^ v±l
U + V (y-v){k-v) '^"

also

..(»+') ='S"7&iife^=-i vuL ^%i'° vuL
v-fo {y-v){k-v) ,'e. (y-v+i)^]c-v+l) ,^0 (y-v+ l){Jc-v+l)'

indem in der letzten Reihe das Glied, in welchem v = ist, sich auf Null

reducirt. Es ist aber

vu _ u(y+l) u{k+l)
(y-v+l){k-v+l) (]c-y)iy-v+l)'^ (^^ _/,)(/,_ j, + i)

'

und daher

Ferner ist

also

»= r= o n-—

"

v= o k—V+l
mithin

Aber es ist

mithin

oder

v(u + v-l)
, ,

,, (k+l)(u + k)

r^.ß+r)t,_^ u + y + k

Vertauscht man in dieser Gleichung U und y mit einander, so erhält man weiter:
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und durch Verbindung beider Gleichungen, indem

V= k—v+l »"^0 y— v+1

ist, die zu beweisende Relation

y-k
u

?.(w + l)

?,("+!)
(m + y) (m + Je)

?,(«)•

Die Formel (90.), eine der wichtigsten in der Facultäten- Lehre, findet

sich in der oben (Seite 189) erwähnten Abhandlung von Gauss, wenn auch

in etwas anderer Form; ich habe sie hier hergeleitet, ohne die allgemeinen

Relationen, aus denen sie dort hervorgeht, vorauszusetzen.

Die Reihe für (u + k^—xY lässt sich auf ganz ähnliche Weise finden, noch

^leichter aber aus der vorhergehenden herleiten, indem nach der ersten For-

mel (82.)

(u + Jcj—x)-' — {u + h— (y—l)x,+xy

ist, und daher in (91.) nur (u,+xf in {u — {ij— i)x,+xy = {u,—xf zu ver-

irandeln und in der eingeklammerten Reihe u— {y— \)x statt u zu setzen ist.

)a nun aber, nach (74.) und (82.),

{u,-xy' {u,-xf
{u— yx + nx,—x)n

= (W,-^)'
,»-«

(u— (tf-l)x,+x)"

8t, so ergiebt sich

(92.) {u + lc,-x)'' = {u,-xy+y{u,-xy-'h + ^^^J^{u,-xy-'h{Tc-x)

+ y''y~^l^\~^\
u,-xy-'kik-x){h-2x)+--

)em Obigen zufolge gilt diese Reihe für alle Werthe von u, x, y, k, bei denen

ier reelle Theü von
^~(y- )^+

|-y = ii±_^i positiv ist.

Dagegen ist die von Kramp u. A. aufgestellte Gleichung

welcher man gelangt, wenn man (u + kj + i)' auf ähnliche "Weise, wie im

''orhergehenden entwickelt, aber Am = — 1 setzt, im Allgemeinen unrichtig.
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Weil nämlich

_ (u, + ifijc, + iy _ iu, + in-k,-iy
(u + y-l,-iy (l_M_y, + l)v

ist, so hat ia Folge der Gleichung (91.), wenn in dieser 1 — u— y statt n,

ferner —h statt h und x = 1 gesetzt wird, sobald der reelle Theil von 1—u—k

positiv ist, die Reihe auf der Rechten der vorstehenden Gleichung den Werth

(u,+ini-u-y-k, + iy _ (u, + iy ;
^i-u-y,+ir - (-M,-i)^^-"-*'-'^

•

Es ist aber*)

(u, + lY _ Fc(u)Fc(l-u) _ sin(MTC)

(— M,— 1)"
~~ Fc{u + y) Fc{l — u— y)

~ sin{u + y)'s:'

und es ergiebt sich demnach an Stelle der obigen Gleichung die folgende:

(93.) -£\(lUZ^(u, + ir-(7c, + iy\ = .Bin(^.) smiu + lc + y).

»=o ((lj + 1) ' 3m{u + y)'K sin(M + A;)7T

wie dies bereits Ohm**) bemerkt hat.

Man hat hier ein treffendes Beispiel zu dem oben Gesagten, dass man

beim Gebrauch der Formel

F{u + ]c) - i{u) +—^^k + —^, 2 + + Am» (l, + ir+-"»

nicht schliessen dürfe, es sei -R„ = für n = oo, sobald die Summe der

n ersten Glieder bei stets wachsendem Werthe von n sich einer bestimmten

Grenze nähert.

Aus (91.) folgt

l/ {u + Jc,+xf \ ^ y y{y-l) k-x y{y-l){y-2) (Jc-x){7c-2x)

k[ {u,+xf 1 u 1.2 u{u + x) 1,2.3 u{u + x){u+2x)

Nimmt man nun an, es sei der relle Theil ^ + y positiv, und lässt Ä unend-

*) S. d. folg. §.

**) System der Mathematik, Thl. 2, S. 89.
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lieh klein werden, so ergiebt sich
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N dlog{u,+xy ^ y__ yjy-i) x y(y-i)(y-2) 2a;'

^ '^ du, u 1.2 M(M + a;) 1.2.3 M(«+ a;)(M + 2«)

1
u

+ < ^^ (1, + 1)" (M, + a:r
*"

2/ (j/- 1) «
.
^ y(y-i)(y- 2) a;'

M (m+ a;) 3 M(M + a;)(«< + 2a;)

Xun folgt aber aus der Formel (87.), wenn man in derselben w — 1 statt n

und M + a; statt u setzt:

x„_. (M + a;, +a;fa;"-'
(95.) A''-\u + x, + xy = {y,-lf

(M + a;,+a;)"

^und hieraus, wenn man y = —i setzt:

(96.)

folglich ist

für Am = X,

für Am = x:

(97.)
ölog(M,+a:)''

du
y ,

y(y-i)
. (l\ ,

y(y-i)(y-2) (i\
"^

1.2 Uy 1.2.3 \u)M +

+ (l, + l)»^ \u)^

Legt man nun, bei gegebenen Werthen von x, y, der Grösse u nur solche

''erthe bei, für welche nicht nur der reelle Theil von — + y, sondern auch

^r reelle Theil von — positiv ist, so sind die Ausdrücke auf beiden Seiten

ieser Gleichung stetige Functionen von u, und man erhält durch IntegTation:

(98.) log(M,+^)'' = yhgu +^^I^Mosu+ ^^^-^l[l~^^ Anosu + .

+^^^^-^ogu + -,

welcher Gleichung die Werthe der darin vorkommenden Logarithmen

Iblgendermassen zu fixiren sind. Man bestimme den Werth von loga; so,

lass e"
"^^ gleich der in dem Ausdrucke (60.) von (Uf+x)" vorkommenden

Potenz x" ist. Ferner setze man, wenn w eine Grösse ist, für welche der
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reelle Theil von — einen positiven Werth hat,

logw = loga; + log(—

J

und lege dem Logarithmus von — dessen Hauptwerth*) bei. Dann wird einer

der Werthe von log(ti,+xy durch die Formel

^Ioga;+ logM—log(M + a;2/)+ S log(M+ «a;)—log(M + (2/+ «)a;)+ylog(l + —
[

(wo dem Logarithmus von l-\— sein reeller Werth beizulegen ist) dargestellt,

und dieser wird durch die Gleichung (98.) gegeben, wenn man auch in dem

Ausdrucke auf der Rechten die Werthe der Logarithmen

logM, log(u + x), log(M + 2a;), ...,

aus denen die Glieder desselben zusammengesetzt sind, so, wie bestimmt

worden ist, fixirt.

Auf diese Weise definirt, sind nämlich beide Seiten der genannten

Gleichung stetige Functionen von ti, welche der Gleichung (97.) zufolge nur

um eine von u unabhängige Grösse von einander verschieden sein können.

Setzt man ferner, unter v eine ganze positive Zahl verstehend, u = vx,

so werden die Grössen

log(w, + 0;)"— ^logM, AlogM, A'logM, . . .

sämmtlich unendlich klein für einen unendlich grossen Werth von v; es muss

also die genannte Grösse gleich Null sein.

Da

(«, + «)*'"*"" = {u,+xf{u + yx, + xy = (u, + xy{u + vx,+xf,

also

(u, + xf = j-^^^{u + vx,+xf

ist, und man die ganze positive Zahl v so gross annehmen kann, dass die

*) Ist ? eine positive und r) eine beliebige reelle Grösse, so ist der Hauptwerth von log($+r)t) gleich

^log(6''+ri»)+tarc.tg|-^J, wo dem Logarithmus von (S'+i') sein reeller Werth beizulegen und der

Arcus zwischen —— und +— anzunehmen ist.

2 2
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reellen Theile von
u 1 u—\-v und. —\-v + y
X X "

beide positiv sind, so folgt, dass die Formel (98.) in allen Fällen zur Be-

rechnung von (m, + a;)* ausreicht.

ergiebt sich ferner, wenn dieAus der Gleichung («, — a;)*' =
reellen Theile von

(M+a;,+x) *

—1-1 und hl —

y

X X "

beide positiv sind:

(99). log(M,-x)« = j/log(«+x)-l^±^Alog(M+x)+i^fc^^|±^A'log(M+a;)-..

+ (-!)"-'
{f;^i)l"

A''-log(«« + a;) + -,

wo wieder, wie in (96.), Am = rr zu setzen ist.

Ferner hat man

iu,-xr- = iu,-xriu+vx,-xy = ^;7;;;;/ ,

BO

(100.) ("'-^^ - {u+x,+xr
^"+''^' ''^'

id es lässt sich wieder in allen Fällen v so gross annehmen, dass die Formel

|99.) zur Berechnung von {u,—xf benutzbar ist.

Um eine Anwendung der im vorhergehenden Paragraphen entwickelten

rormeln zu geben, will ich daraus die Ausdrücke der trigonometrischen

Functionen durch Facultäten herleiten.

Man hat, wenn sin« = s gesetzt wird,

1 ^' 1.3 z" 1.3.5 e'
.

2 3 2.4 5 2.4.6 7

für alle reellen Werthe von u zwischen den Grenzen —y« und ^-^Ti, diese

elbst nicht ausgeschlossen.

88
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Substituirt man nun, unter m eine ganz beliebige (complexe) Grösse ver-

stehend, den vorstehenden Ausdruck von ti in die Reihe

l + (mi)u + (miy-^ + imiyj^- + ... = e""",

und entw^ickelt dann die Formel nach Potenzen von ^, so muss die daraus

hervorgehende E-eihe, die von der Form

a = + co a = + 09

2 a„^" = 2 a„sin"«*

ist, in Folge des Satzes 5,B) (§7) ebenfalls für alle jene Werthe von u

convergiren, und die Gleichung

a = o

bestehen.

Nachdem auf diese Weise die Bedingung, unter Avelcher die vorstehende

Gleichung gilt, festgestellt ist, kann man sich zur Bestimmung der Coeffi-

cienteu a„ irgend einer passenden Methode bedienen. Man erhält z. B. durch

zweimaliges DifFerentiiren der Gleichung nach u, indem

ö!sin"M . „_,
z = asin" 'mcosm,
du

d^sm"u . ,s „_2 2 • a—-=-j— = «(«— Ijsiu" ucos u— Käin u,

= «(«— l)sin""'M— «"sin"«

ist,
a ^ + 00

• jnui
-m'e"*"' = S o„(a(«-l)sin«-'M-«'sin"M)

o= o

= S ((a + 2)(«+l)a„+,siii"t«)- S («'«„sin"«),
a=

oder

^•'"•="s"-i-(«'a„-(a + l)(a + 2)a„^,)sin''Mj

es muss also

V («* o„- (« + !)(« + 2) »„+,) = a„, (a = 0, l,...+oo)
m

oder

*'o+ 2 (a+l)(« + 2)
'"

sein.
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Hieraus ergiebt sich (für v = 0, 1, —\-oo)
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ß,v =
1
m,—l (-r"'-0

(1, + !)"(-, +1

^ > (2, + 2/(1, +2)'

f
,.v (w,-27(m,+2r

mi --

idem dann wirklich

_ f
., w^(w^- 1,-27 (w + l,+ 27

l ; (1, + 17''+'

(m— 2(v-l))(m + 2(i/-l)) _ (2v-2)''-m'

(2v-l)2v ~ (2v-l)2v

(m- 1 - 2 (x;- 1)) (w+ 1 + 2 (v- 1)) _ (2v-l)''-m''

2i/(2v+l) 2v(2v + l)

|t, und durch Substitution der Reihe u = sinz«H— in die Reihe für c""" sich

= 1, a^ = mi findet. Man hat daher

(101.)

r=^A[\m,-l\ L^ ni,-l\

cos {mu) = S
(i,+ir(^,+iy

sin M

,

(102.)

V w ,y(m,-2)-(m, + 2)-

^ '*' '' (1, + 1)''

sin(wM) = m 2 ^-^- -^-^ ^ -""+'"

(i,+ir(|-,+i)
SU1"^'M

' y

"

I (_ ^y
(m-l,-2)-(m+l,+2)-m S (-1)

(1, + ir

für jeden Werth von m, und für alle diejenigen reellen Werthe von m, die

nicht ausserhalb des Intervalls —y tc und + -|- tc liegen.

28*
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Setzt man nun u = -jTz, und 2?« statt m, so erhält man durch Ver-

gleichung der so sich ergebenden Ausdrücke von cos (mir), sin(mTr) mit der

Formel (90.), indem man in dieser M = y, y = m, k = —m, und auch « = y,

y = »»—-2, * = »*—Y ®®*^*-

COS(»W7t) = — -fSTT^ ^,

Sin (»jtt)
—

(103.)

oder, weil

(t' + 'J l¥' + '

2

(1,+ir = (i,+i)^(_,+ij
,

(l, + l)-'» = (l, + l)^(-,+l)

ist,

/.n. N
• ^ X

4m(l, + l)'

(

!, + !)'

(104.) sm(mu) = -^^-'^^^A___.

Dividirt man diese Gleichung durch w» und setzt darauf m = 0, so ergiebt sich:

(105.) lv^=(l,+l)^

und daher

(106.) ^^^('"'^) = -(l7+l)-"'(l,+l)+"'

Da nach (83.)

^ '^ '' ^C(1 + OT)

ist, so erhält man aus den vorstehenden Formeln:

(107.) sin (niTz) = mizFc {l + m)Fc{l— m)

= !:Fc{m)Fc(l — m),

(108.) \/^= i-y,
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und, da

i)

ist:

(109.)

/l V" \2

^ Fclm +
jj

i(imz) = T:Fc(~^ + ni\Fc(~— m\,

übereinstimmend mit (107.), wenn man dort wi +y statt m setzt.

Alle diese Formeln*) gelten, nach der hier gegebenen Ableitung, für

jeden reellen und imaginären Werth von m.

*) Setzt man die Darstellungen von sin (mti) , cos (u-n) in der Form unendlicher Producte als bekannt

voraus, so ergeben sich die Formeln (107,), (109.) unmittelbar aus dem Ausdrucke von Fc{u).
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AKADEMISCHE ANTRITTSREDE,

gehalten in der öffentlichen Sitzung der Berliner Akademie am 9. Juli 1857.

Unsere heutige öffentliche Sitzung ist die erste, in welcher ich mich freue,

le Pflicht erfüllen zu können, der ich schon längst gern nachgekommen wäre.

Indem die Akademie mich der Ehre würdig gehalten, als Mitglied in Sie

fgenommen zu werden, hat Sie meinen wissenschaftlichen Bestrebungen eine

lerkennung zu Theil werden lassen, für die ich mich gedrungen fühle, Ihr

"einen aufrichtigsten und wärmsten Dank auszudrücken. Wohl wissend indess,

ie weit meine unter Hemmungen mannigfaltiger Art entstandenen Arbeiten

kn dem einst in der Begeisterung der Jugend etwas weit gesteckten Ziele,

dem ich sie hätte führen mögen, entfernt geblieben sind, täusche ich mich

cht darüber, dass nicht sowohl meine bisherigen Tjeistungen, sondern

luptsächlich nur die von wohlwollenden Beurtheilern daran geknüpften Er-

irtungen die Akademie bei Ihrer Wahl haben leiten können. Dem Ver-

'ftauen, welches Sie mir dadurch bewiesen, einigermassen zu entsprechen, wird

für mich keine leichte Aufgabe sein; ich kann nur die Versicherung geben,

dass ich an ihre Lösung meine ganze Kraft setzen werde.

Ich habe nun in wenigen Worten den Gang meiner bisherigen Studien

anzudeuten, und die Richtung zu bezeichnen, in welcher ich auch fernerhin

fortzuschreiten mich bemühen werde.

Ein verhältnissmässig noch junger Zweig der mathematischen Analysis,

die Theorie der elliptischen Functionen, hatte von der Zeit an, wo ich unter
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der Leitung meines hochverehrten Lehrers Gudermann, dem ich stets eine

dankbare Erinnerung bewahren werde, die erste Bekanntschaft mit derselben

machte, eine mächtige Anziehungskraft auf mich geübt, die auf den ganzen

Gang meiner mathematischen Ausbildung von bestimmendem Einflüsse ge-

blieben ist. Die von Euler begründete und von Legendre mit Eifer und

Erfolg, aber in zu einseitiger Richtung weitergeförderte Disciplin hatte damals

seit etwa einem Decennium eine gänzliche Umgestaltung erfahren durch die

Einführung der von Abel und Jacobi entdeckten doppelt-periodischen

Functionen, in denen die Analysis eine neue, durch höchst merkwürdige

Eigenschaften ausgezeichnete Gattung von Grössen gewonnen, welche alsbald

auch auf dem Gebiete der Geometrie und Mechanik die vielfältigsten An-

wendungen fanden, und auch dadurch den Beweis lieferten, dass sie die gesunde

Frucht einer naturgemässen Fortentwicklung der Wissenschaft seien. Nun
hatte aber Abel, der gewohnt war, überall den höchsten Standpunkt zu

nehmen, ein Theorem hingestellt, welches alle aus der Integration algebraischer

Differentiale entspringenden Transcendenten umfassend, für diese dieselbe Be-

deutung hatte wie das Euler'sehe für die elliptischen. In der Blüthe seines

Lebens dahingerafft, hatte er selbst seine grosse Entdeckung nicht verfolgen

können; es war aber Jacobi gelungen, eine nicht minder wichtige daran zu

knüpfen, indem er die Existenz periodischer Functionen mehrerer Argu-
mente nachwies, deren Fundamental-Eigenschaften in dem Abel'sehen Theo-

rem begründet sind, wodurch zugleich der wahre Sinn und das eigentliche

Wesen desselben aufgeschlossen wurden. Diese Grössen einer ganz neuen

Art, für welche die Analysis noch kein Beispiel hatte, wirklich darzustellen

und ihre Eigenschaften näher zu ergründen, ward von nun an eine der Haupt-

aufgaben der Mathematik, an der auch ich mich zu versuchen entschlossen

war, sobald ich den Sinn und die Bedeutung derselben klar erkannt hatte.

Freilich wäre es thöricht gewesen, wenn ich an die Lösung eines solchen

Problems auch nur hätte denken wollen, ohne mich durch ein gründliches

Studium der vorhandenen Hülfsmittel und durch Beschäftigung mit minder

schweren Aufgaben dazu vorbereitet zu haben. So sind Jahre verflossen, ehe

ich an die eigentliche Arbeit gehen konnte, die ich, gehemmt durch die Un-

gunst der Verhältnisse, auch seitdem nur langsam zu fördern vermocht habe.

Wenn ich aber gleichwohl so glücklich war, zu einigen Resultaten zu gelangen,
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welche die Akademie mit Ihrem Beifall geehrt hat, obgleich ich sie erst in

unvoUkommener Gestalt habe veröffentlichen können, so brauche ich wohl

nicht ausdrücklich anzugeben, in welcher Richtung das Ziel liegt, wohin sich

zunächst nun meine Bestrebungen werden richten müssen.

Glücklich aber würde ich mich schätzen, wenn ich späterhin aus meinen

Studien auch für die Anwendungen der Mathematik, namentlich auf Physik,

einigen Gewinn ziehen könnte. Ich habe schon angedeutet, dass es mir

keineswegs gleichgültig ist, ob eine Theorie sich für solche Anwendungen

eigne oder nicht. Dabei fürchte ich nicht, dass man mir vorwerfe, es werde

die Bedeutung, welche die Mathematik als reine Wissenschaft mit vollstem

Rechte beansprucht, herabgesetzt, wenn ich sie ganz besonders auch darum

hochstelle, weil durch sie allein ein wahrhaft befriedigendes Verständniss der

Naturerscheinungen vermittelt wird. Niemand zwar kann bereitwilliger als

ch es anerkennen, dass man den Zweck einer Wissenschaft nicht ausserhalb

Fderselben suchen darf, und dass es nicht nur ihre Würde beeinträchtigen,

lein, dass es geradezu an ihr sich versündigen heisst, wenn man, statt sich

ir mit vollster Liebe und Hingebung zu widmen, nur Dienste von ihr

Verlangt, nur sie brauchen will für irgend eine andre Disciplin oder für die

Bedürfnisse des Lebens, und darum wohl gar sich vermisst, der weiter-

shreitenden Forschung ihren Weg vorzeichnen zu wollen, und jede Richtung

srwirft, die nicht sofort zu practisch verwerthbaren Resultaten zu führen

cheint. Ich meine aber, es muss das Verhältniss zwischen Mathematik und

Taturforschung etwas tiefer aufgefasst werden, als es geschehen würde, wenn

twa der Physiker in der Mathematik nur eine wenn auch unentbehrliche

[ülfsdisciplin achten, oder der Mathematiker die Fragen, die jener ihm stellt,

kur als eine reiche Beispiel - Sammlung für seine Methoden ansehen wollte.

Ich darf jedoch heute diesen Gegenstand, der mir allerdings sehr am Herzen

legt, nicht weiter verfolgen. Auf die Frage aber, die ich schon vernommen,

kb es denn wirklich möglich sei, aus den abstracten Theorien, welchen sich

ie heutige Mathematik mit Vorliebe zuzuwenden scheine, auch etwas un-

mittelbar Brauchbares zu gewinnen, möchte ich entgegnen, dass doch auch

nur auf rein speculativem Wege griechische Mathematiker die Eigenschaften

der Kegelschnitte ergründet hatten, lange bevor irgend wer ahnte, dass sie

die Bahnen seien, in welchen die Planeten wandeln, und dass ich allerdings

I. 29
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der Hoffniing lebe, es werde noch mehr Functionen geben mit Eigenschaften,

wie sie Jacobi an seiner 0-Function rühmt, die lehrt, in wie viel Quadrate

sich jede Zahl zerlegen lässt, wie man den Bogen einer Ellipse rectificirt, und

dennoch, setze ich hinzu, im Stande ist, und zwar sie allein, das wahre Gesetz

darzustellen, nach welchem das Pendel schwingt.



ÜBER DIE INTEGRATION ALGEBRAISCHER DIFFERENTIALE
VERMITTELST LOGARITHMEN.

(Aus dem Monatsbericht der KÖnigl. Akademie der Wissenschaften

vom 26. Februar 1857.)

^H Das erste diesjährige Heft des Liouville'sehen Journals [2* S^rie, T. II,

^^. 1] enthält eine Abhandlung von Herrn Tschebyscheff, in der ein Verfahren

entwickelt wird, um bei einem vorgelegten DiiFerentiale von der Form

pdx

wo R eine ganze Function 4**° Grades von x, p aber eine beliebige rationale

nction bedeuten soll, zu entscheiden, ob dasselbe sich durch Logarith-

en integriren lasse oder nicht, und zugleich, wenn das Erstere der Fall

it, die Integration wirklich auszuführen. Der Verfasser setzt dabei die Re-

tate einer früheren Arbeit voraus, in welcher er dieselbe Frage für den

all, dass der zu integrirende Ausdruck rational aus der unabhängigen Ver-

derlichen und irgend einer Wurzel einer ganzen Function derselben zu-

mmengesetzt ist, behandelt, sich aber damit begnügt, zu zeigen, wie man

den algebraischen Theil des gesuchten Integrals finden könne, und von den

logarithmischen Gliedern die Form anzugeben, ohne auf die wirkliche Be-

stimmung derselben einzugehen. Das ganz allgemeine Problem aber, ein

algebraisches Differential logarithmisch zu integriren, wofern dies überhaupt

möglich ist, hatte sich schon Abel gestellt, und war, wie aus einem wenige

29*
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Monate vor seinem Tode geschriebenen Briefe an Legendre erhellt, zu be-

deutenden Resultaten gelangt, wie es denn auch sehr wahrscheinlich ist, dass

eben diese Untersuchungen ihn zu dem Theorem geführt haben, welches

unter seinen grossen Entdeckungen vorzugsweise seinen Namen trägt. Allein

es war ihm nicht vergönnt, seine Arbeiten abzuschliessen, oder auch nur die

bereits gewonnenen Ergebnisse vollständig zu veröffentlichen, so dass sich in

den von ihm selbst und nach seinem Tode herausgegebenen Abhandlungen

nur einige besondere Fälle der in Rede stehenden Aufgabe behandelt finden.

Die erste, welche hierher gehört, steht in den nachgelassenen Werken und

beschäftigt sich mit der Reduction der elliptischen Integrale auf die kleinste

Anzahl von Transcendenten. Sie ist offenbar eine seiner frühesten; die Dar-

stellung ist noch wenig elegant, und die Lösung des gestellten Problems wird

mehr auf dem Wege mechanischer, dem betrachteten Einzelfalle angepasster

Rechnung, als aus allgemeinen Principien gewonnen. In einer anderen, im

ersten Bande des Grelle'sehen Journals veröffentlichten Arbeit wird die Frage

beantwortet, unter welchen Bedingungen sich das Differential

pdx

unter der Voraussetzung, dass JR und p ganze Functionen von x seien, durch

einen logarithmischen Ausdruck von der Form

'<m)'
in dem p, q ebenfalls ganze Functionen sein sollen, integriren lasse; wobei

sich der merkwürdige Satz ergiebt, dass dieses nur angeht, wenn der Ketten-

bruch, in welchen sich die Wurzelgrösse entwickeln lässt, periodisch ist.

An dieses Resultat nun knüpft Herr Tschebyscheff an, und gelangt, indem

er jR auf den 4*°° Grad beschränkt, an die Stelle von p aber eine beliebige

rationale Function setzt, so dass es sich jetzt um das allgemeinste elliptische

Integral handelt, durch eine Reihe algebraischer Umformungen dahin, für

dieses das zu lösende Problem auf das von Abel behandelte zurückzuführen.

Hierbei muss ich jedoch bemerken, dass bei der angegebenen Beschrän-

kung der Aufgabe dieselbe eigentlich schon vollständig erledigt ist durch die

von Abel in seiner letzten leider unvollendet gebliebenen Arbeit in Betreff
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der allgemeinsten unter elliptischen, logarithmischen und algebraischen Func-

tionen möglichen Relationen entwickelten Principien, welche zugleich eine

klarere und tiefere Einsicht in das Wesen der Sache gewähren, als man sie

erhalten kann, wenn man ohne Rücksicht auf die Theorie der ganzen Gat-

tung von Grössen, zu denen die betrachtete gehört, das gewünschte Resultat

unmittelbar durch eine algebraische Rechnung, die nothwendig sehr complicirt

wird, zu erreichen sich vorsetzt. Am einfachsten und übersichtlichsten ge-

staltet sich aber die ganze Untersuchung, wenn man, nachdem das vorgelegte

Integral durch eine einfache Substitution auf die Form

F(x) dx

h

I

\Jx{l-x){l-¥x)

gebracht worden, wo F{x) eine beliebige rationale Function von x bedeuten

soll, X = sin'am«« setzt, und nun dasselbe als Function von u betrachtet.

Dann kann man ihm, unter Beibehaltung der in Jacobi's Fundamenten ge-

brauchten Bezeichnungen, stets die Gestalt

F„ + a. W^ + «, Tf, + • • • + /Ja + y-ECw)

geben, in welcher Formel «^,«^1 ..., ß,y Constanten sind, T^ eine rationale

Function von sin'am u und —"^^'°" (oder x und \jx{l—x)(l—h*x))i die Grössen

W^, W^i . . . aber Ausdrücke von der Form

A, n (m , a) + (t, n (m , &) + 1/, n (m , c) + • • •

,

A,n (m, a) + ;t,n(M, &) + v,n(M, c) + •••,

in dienen X^, ft^, v^, ..., A^, ^j, v^, ... ganze Zahlen sind, bezeichnen. Dabei

darf angenommen werden, dass unter den Coefficienten a^, a^, ... keine Re-

lation

»w, «, + »»,«, 4— =
unter der Bedingung, dass m,,?»,, ... rationale Zahlen seien, bestehe.

Wenn sich nun der vorstehende Ausdruck soll durch Logarithmen aus-

drücken lassen, so ist leicht zu zeigen, dass

I
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sein muss, wo w^, «,,... ganze positive Zahlen, 6^,6^^,... Constanten, und
in'ai

du
V.V, ... rationale Functionen von sin" am u und

s'° ^'°"
bedeuten. Dann

1 ' 2

'

du

aber werden

eindeutige Functionen von «, welche die Perioden 2K und 2K'i haben. Dar-

aus erhält man sofort die Bedingungsgleichungen, welche die Parameter

a, 6, c, ... erfüllen müssen, nämlich

A,a + ft2& + i/,c + --- = —?—--5
,

in denen unter m^, tt^, itt^, tt,, ... ganze Zahlen zu verstehen sind. Und um-

gekehrt, wenn

k^a + yi,J} + v^c + •^, Aja + ft2& + VjC + ---, •••

sich auf diese Weise durch K und K'i ausdrücken lassen, so kann man ver-

mittelst der Formeln für die Addition und Subtraction der Parameter bei der

dritten Gattung der elliptischen Integrale die Grössen W^, T^, . . . wirklich

in der angegebenen Weise darstellen, wobei sich

, T-,, . nriK 1-1/ \ .
m,E+xiJK'—E')i

als rationale Functionen von

sin' am a, sin' am 6, sin' am c,

und
(?sin'ama dsin'amft dsin'amc

da ' db ' de '

ergeben. Substituirt man dann die vorstehenden Ausdrücke für P^, T\^, . .

.

in die Formel

F„+ a,lF, + ß,W,+ ••• + ßu + yE{u},

so müssen aus derselben sowohl u als E{u) fortfallen, wodurch man die
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weiteren Bedingungen

Y = 0, ß = -(a,B^ + a,e, + .--)

erhält.

Es bedarf keiner Erinnerung, dass diese Bedingungen sich nun auch

algebraisch durch die Constanten, welche in dem vorgelegten Differentiale

unmittelbar vorkommen, ausdrücken lassen. Die dazu nöthigen Algorithmen

sind aber keine neuen, sondern solche, die den Elementen der Theorie der

elliptischen t'unctionen angehören, wie überhaupt die im Vorhergehenden

angedeutete Behandlungsweise des in Rede stehenden Problems den grossen

Vortheil hat, dass sie nur die Fundamental-Sätze über die elliptischen Func-

tionen voraussetzt, deren Kenntniss es möglich macht, das ausgesprochene

Uesultat fast ganz ohne eigentliche Rechnung abzuleiten. Was noch zu

wünschen übrig bleibt, ist ein directes Verfahren, um das betrachtete Integral

auf die hier vorausgesetzte Form zu bringen. Die Methoden, welche dafür

gewöhnlich angegeben werden, sind wenig brauchbar; sie lassen sich aber

durch eine andere ersetzen, welche auf dem Satze von der Vertauschung von

Argument und Parameter bei der dritten Gattung der elliptischen Integrale

)eruht, und die ihren Zweck vollständig zu erfüllen scheint.

Die Leichtigkeit aber, mit der sich in der dargestellten Weise für die

elliptischen Transcendenten die Bedingungen, unter denen sie auf Logarithmen

teducirbar sind, aus den Fundamental-Sätzen der Theorie ableiten lassen, hat

lieh veranlasst, dieselbe Untersuchung für beliebige algebraische Differentiale

In ihrer ganzen Allgemeinheit wieder aufzunehmen. Seit geraumer Zeit be-

schäftige ich mich mit der Theorie der Transcendenten, die aus der Inte-

ration solcher Differentiale entspringen, in der Hoffnung, dass es mir gelingen

i^erde, auch für sie alle die Probleme zu lösen, welche ich für eine beson-

iere Gattung derselben in meiner Theorie der Abel'schen Functionen be-

landle. Meine Bemühungen sind nicht ohne Erfolg geblieben; die wesent-

lichsten Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, sind glücklich beseitigt,

md ich habe nur noch verhältnissmässig wenige Fragen zu erledigen, um die

jösung der Hauptaufgaben, um die es sich handelt, und welche ein grosses

rebiet der Analysis umfassen, zu vollenden. Das Abel'sche Theorem, welches

eine wesentliche Eigenschaft der Integrale algebraischer Differentiale aus-

spricht , und die lichre von den Perioden derselben — die nach meiner Über-



232 ÜBER DIE INTEGRATION ALGEBRAISCHER DIFFERENTIALE VERMITTELST LOGARITHMEN.

Zeugung das Fundament der ganzen Integral - Rechnung bildet, und aus der

z. B., wie ich bei einer anderen Gelegenheit zeigen werde, das Abel'sche

Theorem selbst als ein einfaches Corollar sich ergiebt — sind die haupt-

sächlichsten dabei zur Anwendung kommenden Hülfsmittel, so dass meine

Bemühungen vor allen Dingen auf deren weitere Ausbildung und Fruchtbar-

machung gerichtet sein mussten. Ich habe mich nun überzeugt, dass sie

auch vollständig ausreichen, um alle Fragen, auf welche man bei der er-

wähnten Untersuchvmg geführt wird, zu beantworten, und zwar dem Principe

nach eben so einfach, wie es bei den elliptischen Integralen möglich ist —
ein Resultat, welches, denke ich, wenigstens diejenigen Mathematiker inter-

essiren wird, welchen es Befriedigung gewährt, wenn es gelingt, irgend ein

Kapitel der Wissenschaft zu einem wirklichen Abschlüsse zu bringen. Die

Logarithmen sind die ersten und einfachsten transcendenten Grössen, zu wel-

chen man in der Integral-Rechnung geführt wird; es ist daher die Frage,

welche Integrationen mit ihrer Hülfe überhaupt können ausgeführt werden,

eine unabweisliche, die freilich in den Lehrbüchern bis jetzt kaum berührt

wird — auch nicht von den Autoren, die sich darin gefallen haben, einer

mehr oder minder zweckmässigen Zusammenstellung der durch die Bemüh-

ungen Euler's, Legendre's u. A. gewonnenen Resultate den stolzen Namen
eines Systems der Integral -Rechnung zu geben.

Für die Integrale von der Form

wo R{x) eine ganze Function von x, F eine rationale Function von x und

\IB{x) bedeutet, habe ich die Untersuchung bereits vollständig durchgeführt,

und werde mir die Freiheit nehmen, die Ergebnisse derselben in einer fol-

genden Mittheilung der Akademie vorzulegen.



ÜBER EIN DIE HOMOGENEN FUNCTIONEN ZWEITEN GRADES
BETREFEENDES THEOREM, NEBST ANWENDUNG DESSELBEN AUF

DIE THEORIE DER KLEINEN SCHWINGUNGEN.

(Aus dem Monatsbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften

vom 4. März 1858.)

Wenn zwei ganze und homogene Functionen zweiten Grades $, ¥ von

n Veränderlichen a;^, rr,, ... a;„ gegeben sind, so ist es im Allgemeinen immer

möglich, dieselben in der Form

<& = &, + », + . .. + »,_

'dergestalt darzustellen, dass d,, 0^, ... ö^^ die Quadrate homogener linearer Aus-

drücke von a;,, rTj, .. . a;^, und s^,s^,...s^ Constanten sind. Bezeichnet man,

unter s eine willkürliche Grösse verstehend, die Determinante von

fmit f{s), so sind bekanntlich s^, s^, ... s^ diejenigen Werthe von s, welche

f{s) =
machen — wie sofort daraus erhellt, dass sich *<!>—¥, wenn man s einen

dieser Werthe beilegt, durch weniger als n lineare Functionen von x^, x^, ... x

ausdrücken lässt — , während die Coefficienten von d.,^,, ... rational aus

denen von <l>, ¥ und aus *,, *j, ... «„ zusammengesetzt werden.

Diese Transformation von 0, W ist eine der interessantesten und wichtigsten

algebraischen Aufgaben, welcher man bei den verschiedenartigsten Unter-

suchungen begegnet. Für den FaU, dass unter den Grössen s^, s^, ... s^ keine

zwei gleiche sich finden, ist sie von Cauchy, Jacobiu. A. so vollständig

I- 30
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behandelt worden, dass wohl nichts zu wünschen übrig bleibt. Dagegen

scheint es nicht, als ob den eigenthümlichen Umständen, die eintreten, wenn

die Wurzeln der Gleichung f{s) = nicht alle von einander verschieden sind,

besondere Beachtung geschenkt, und die Schwierigkeiten, die sich alsdann

darbieten, und auf die ich bei einer nachher näher zu besprechenden Frage

aufmerksam geworden bin, schon gehörig aufgeklärt seien. Auch glaubte ich

anfangs, es würde dies bei der grossen Zahl verschiedener Fälle, die vor-

kommen können, nicht ohne weitläufige Erörterungen möglich sein. Um so

erwünschter war es mir, zu finden, dass sich die von den genannten Mathe-

matikern gegebene Lösung der Aufgabe in einer Weise modificiren lässt, bei

der es ganz gleichgültig ist, ob unter den Grössen 5^, s^, ... s^ gleiche vor-

kommen oder nicht.

1.

Es mögen 0, W zunächst keiner andern Beschränkung unterworfen werden,

als dass die Determinante von nicht Null sein soll. Man setze, mit «, wie

überhaupt im Folgenden mit den ersten griechischen Buchstaben a, ß, y, eine

der Zahlen 1, 2, ... n bezeichnend,
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ist nur der Coefficient von s" nicht Null. In der Entwicklung von

maß
m

kommen femer nur negative Potenzen von s vor; denn f(s) ist eine ganze

Function n**" Grades von s, und der Coefficient von s" in derselben, der

nichts Anderes als die Determinante von <I> ist, nicht Null. Bestimmt man

daher zunächst den Coefficienten von s" in der Entwicklung des genannten

Ausdrucks, und bemerkt, dass

sfisy
af)

ist, so ergiebt sich

(3.)

m

^a = S

m.n

n^U
fis) .^'

und wenn man den Coefficienten von s ' in derselben Entwicklung bestimmt,

(4.)

üs ist aber

(5.)

)aher

(6.)

(7.)

Ixmd in Folge von (4.)

(8-)

2[
maß

fi
L m) J

i^maß

m)
o.

s->

'P = s
«/(«)«,

$L /-(s)

fun seien *,*,,...« die von einander verschiedenen Wurzeln der

Gleichung f{s) = 0. Dann hat man, wenn F(s) eine beliebige ganze Function

Ivon s, und
F(s)

fis) f(s_s„)-

30«
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den Coefficienten von (s—s^ ' in der Entwicklung von -3—- nach steigenden

Potenzen von s—s bezeichnet,

(9.)
F{s)

m
H = 1, ... m

Wird daher für /* = 1, 2, ... 7»

(10.)

gesetzt, so hat man

(11.)

sii^^i CD (D = e

<D = 9, + &, + ... + &^

Dies sind Transformationen von und ¥, aus denen die Lösung der gestellten

Aufgabe in aUen Fällen, wo sie möglich ist, abgeleitet werden kann.

«,. *,»

Nehmen wir zunächst an, es sei m = w, so dass unter den Grössen

s^ keine zwei gleiche vorkommen. (Man beweist leicht, dass dies im

Allgemeinen der Fall ist. Denn die Bedingungsgleichung, die erfüllt sein

muss, wenn die Gleichung f(s) = gleiche Wurzeln haben soll, kann nicht

etwa für beliebige Werthe der Coefficienten von <!>, ¥ bestehen, indem z. B
wenn man

hat,

f{s) = {s-A\){s-A,)...{s-Ä,:)

ist.) Dann hat man, da

fXs) f{s)
+

fis)

und Y7^ nicht 00 wird für s = s
,

= s
\f(^U

/(«) ks-su)-' "( /(«) )(«-s^)-'
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und

folglich

(12.)

und

(13.)

f(0.aß

Nach einem bekannten Determinantensatze ist femer

maßm.r-m.j(')ßy

gleich dem Producte aus f(s) und einer anderen ganzen Function von s, folg-

lich für s = s,

(14.) fi^Un^ly = f(%)aJ(^)fiy

Aus den in dieser Gleichung zusammengefassten Relationen, in Verbin-

dung mit der schon angeführten

(15.) f{s,i^ = n^\.

ergiebt sich aber, dass ö das Quadrat einer linearen Function y von 0^,

Oj, ... 0^ ist. Auch erhält man sofort zur Bestimmung derselben die eleganten

[zuerst von Jacobi aufgestellten Formeln, nach welchen, wenn

(16.)

gesetzt wird,

(17.)

a,<D. + a.O. + ... + a„(D„

fiO.r'aß
/•'(«) "."'fi f'isj

ist. Endlich folgt aus den entwickelten Formeln

(18.) S"a2/v-

Nehmen wir nun an, es seien die Coefficienten von 0, W sämmtlich reell.

Wenn dann auch «,,«,, ... *„ alle reell sind, so ist dies auch mit den Qua-
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draten von y tV^i ••• y der Fall, und man kann setzen

wo z^, g^, . . . a^ lineare Functionen von 0^, 0^, .. . 0^ oder x^,x^, ... x^ mit

reellen Coefficienten, jeder der Factoren e^ e^, ... e^ aber entweder +1 oder — t

sein soll, so dass

wird.

Kommen aber unter den Wurzeln der Gleichung f{s) = imaginäre vor,

so seien diese die 2r ersten, und man setze

^° P 1 ^ii ••' Pri ?r reelle Grössen sein sollen. Dann lässt sich d^ in der Form

darstellen, wo s^ eine lineare Function von 0^, 0^, ... 0^ ist, deren Coefficienten

ebenso wie \ rational aus denen von 0, W und aus s^ zusammengesetzt sind.

Man hat also

»1 = (fl'i + Ä.i)(«. + v,i)',

wo ^j, h reelle Constanten, und u^^ v^ lineare Functionen von a;j,...a;„ mit

reellen Coefficienten sind. Dann ist aber

und daher

K + \ = 25r.(Ml-t;D-a,M.v.

= ^[{u\-v\)-4.h[u^v,.

Verfährt man ebenso, wenn r>2, mit ö^ und ö^ u. s. w., so ergeben sich

jetzt die Darstellungen

(20.)

in welchen Formeln jetzt alle vorkommenden Grössen reell sind.

Eine Function

g {u^— v") + huv

,
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WO g^ h beliebige reelle Constanten bedeuten sollen, kann für reelle Werthe

von w, V sowohl positive als negative Werthe annehmen. Da nun die Func-

tionen
M, , f,, ... M^, V,., ^2r+i> • • • ^n

nothwendig unabhängig von einander sind, und auch g^, h^ nicht beide Null

sein können, weil sonst die Determinante von Null sein müsste, so wird

man reelle Werthe von x^, ... x^ dergestalt bestimmen können, dass die vor-

stehenden Functionen alle Null werden, mit Ausnahme von u^, v^, diese aber

beliebig festgesetzte Werthe erhalten. Folglich wird $ bei reellen Werthen

von Mj, u^, ... u^ sowohl positiv als negativ werden können. Dasselbe lässt

sich von ^ sagen. Denn da s^ imaginär, also nicht Null sein soll, so ist

auch

g[ + h[i = iPt + q,i)ig, + Ki)

nicht Null, also sicher auch nicht jede der Grössen g[f h[, was genügt, um
für W denselben Schluss zu machen wie für <I>.

Hieraus folgt nun unmittelbar der wichtige, für den Fall, wo

[ist, zuerst von Cauchy, und später in directerer Weise von den Herren

iBorchardt und Sylvester bewiesene Satz, dass die Wurzeln der Gleichung

lf{s) = 0, vorausgesetzt zunächst, dass sich keine gleichen unter ihnen finden,

Inothwendig alle reell sind, sobald eine der Functionen 0, ¥ bei reellen

Werthen von x^, x^, ... x^ stets dasselbe Zeichen behält.

Gehen wir jetzt zu dem Falle über, wo die Wurzeln der Gleichung

[/"(*) = ^ nicht alle von einander verschieden sind. Die in den Formeln (10.),

j(ll.) vorkommenden zusammengehörigen Functionen 9^, 6 haben alsdann nur

[die Eigenschaft, dass sie sich, wenn s eine Afache Wurzel der genannten

[Gleichung ist, beide durch dieselben A linearen Ausdrücke von x , x
i) -^j) a;„

darstellen lassen. Aber es ist im Allgemeinen nicht möglich, dies so zu be-

I

Werkstelligen, dass in beiden nur die Quadrate der neuen Veränderlichen vor-

I
kommen. Hierzu ist nämlich erforderlich, dass 0^ = sb sei: und dieses

[findet nur statt, wenn eine Anzahl von Bedingungsgleichungen unter den
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Coefficienten von $, W und s,^ erfüllt sind, welche keine algebraische Folge

derer sind, die ausdrücken, dass s eine mehrfache Wurzel der Gleichung

f{s) = ist.

Hier tritt nun aber ein sehr bemerkenswerther Umstand ein. Wenn

nämlich 0, ¥ reelle Coefficienten haben, und überdies für reelle Werthe

von x^, x^, . . . x^ stets dasselbe Zeichen behält, so folgt hieraus allein, dass

s stets eine (A—1) fache Wurzel sämmtlicher Gleichungen

wird, sobald sie eine A fache der Gleichung /(s) = ist. Dann aber hat man

(21.)
L^ = J^+-l^ + ... +J^,

wo f" u. s. w. von s unabhängige Grössen sind, und es ist

(23.) % = s,ö

/(s) )(.-«„)-'

fl |U.

Stellt man nun, was immer möglich ist, 9^ als Summe von l^ Quadraten dar,

so werden auch jetzt 0, W durch die Quadrate derselben n linearen Functionen

von a;,, ajj, ... x^ ausgedrückt.

Zum Beweise der angegebenen Eigenschaft der Functionen f(s) dient

die folgende Formel, welche man leicht aus der Regel ableitet, nach der eine

Determinante, deren Elemente lineare Functionen einer Veränderlichen sind,

in Beziehung auf diese diiferentiirt wird. Es sei

wo

so hat man

aji '
'

(2*0 ^HvT- -^•(^)-^- = 2^„/(.)„/(.),,.

Dann ist zu bemerken, dass auch in dem jetzt betrachteten Falle die Grössen

s,, Sj, ... 5^^ sämmtlich reell sind. Denn angenommen, eine von ihnen sei

imaginär, so könnte man durch unendlich kleine Variationen der Coefficienten
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von W bewirken, dass die Wurzeln der Gleichung f(s) = alle von einander

verschieden würden, eine derselben aber imaginär bliebe, was nach dem vor-

hin Bewiesenen nicht sein kann. Dieses vorausgesetzt, denke man sich y

einen bestimmten Werth beigelegt, und dann die Functionen

m ' fis) '
•• m

nach steigenden Potenzen von (s—s) entwickelt, und bezeichne mit l den

Grad des niedrigsten Gliedes, das in diesen Reihen vorkommt; so kann man

setzen

f(s)
. ,

"'' = 7»^ (s—s_,y+ Glieder mit höheren Potenzen von (s—s).
f{S)

Die Coefficienten h sind dann reell, und nicht sämmtlich Null. Aus der
oy

Gleichung (24.) folgt nun

ds ~ t^ "K f{s) fis)
'

lh,,{s-sJ-' + ... = -2^„^Ä„^Ä^^.(._s/ + ....

Nun kann <& für reelle Werthe von x^,x^,...x^ nicht verschwinden, ohne

dass diese sämmtlich Null sind. Folglich ist der Coefficient von {s—sf auf

der Rechten nicht Null; es muss also

oder

2l>l-l

1>-1

sein. Damit ist bewiesen, dass f{s) durch (s—s) ' theilbar sein muss, wenn
'ay

f{s) den Factor (s—s^f hat; woraus die Richtigkeit der Formel (21.) un-

mittelbar folgt.

Nach bekannten Sätzen ist femer, wenn auch «',«",..., ß\ß",... Zahlen

aus der Reihe 1, 2, ... n bezeichnen, die Determinante

I.

durch f{s),

31
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ma? a%' m.r
f(.^)a'ß /(«).';*' /(«)„.;," durch ris)

m^y m.-r fisiy

theilbar, u. s. f. Hieraus lässt sich mit Hülfe des eben Bewiesenen leicht

folgern, dass von den partiellen Determinanten des Systems

In In

Im /n»

/in

Inn

alle verschwinden, deren Grad A übertrifft. Dies bedeutet aber, da nach

Formel (10.)

(25.)
0(» '

'

ist, dass sich &, durch X lineare Functionen von 0^, 0^, ... $„ oder x^, x^, ... x

ausdrücken lässt. Man kann daher 9 namentlich auch in der Form

darstellen, wo s^, ... ^^ lineare homogene Functionen von x^^x^, ... x^ bedeuten,

deren Coefficienten ebenso wie Ä^, ... Ä"^ sämmtlich reell sind. Da femer die

Anzahl der Functionen z, die in allen ö vorkommen, n beträgt, so müssen

dieselben unabhängig von einander sein; man kann sie also durch reelle

Werthe von x^, x^, ... x^ sämmtlich zu Null machen, bis auf eine, und dieser

einen beliebigen Werth geben; woraus folgt, dass die Coefficienten k sämmt-

lich positiv oder negativ sein werden, je nachdem eine beständig positiv

oder beständig negativ bleibende Function ist.

So ist nun das folgende Theorem begründet.

Es seien 0, ^ homogene ganze Functionen zweiten Grades
von ^Veränderlichen x^, x^, ... x^ mit reellen Coefficienten, und die

erstere überdies so beschaffen, dass sie für reelle Werthe von
rr,, iCj, ... x^ stets dasselbe Zeichen behält und nur Null wird, wenn
diese Grössen sämmtlich verschwinden. Die Determinante der

Function

ist dann eine ganze Function w**° Grades der willkürlichen Grösse
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s, welche nur für eine Anzahl reeller Werthe der letzteren Null

wird. Sind diese *,, Sj, ••• *„,) und daher die Determinante, abge-

sehen von einem s nicht enthaltenden Factor, gleich

wo A , Aj, ... A^ ganze positive Zahlen bedeuten, deren Summe n ist;

so giebt es ebenso viele völlig bestimmte homogene Functionen

zweiten Grades öj, öj, ... ^^ yon x^, x^^ ... x^, durch welche sich 0, ^
in der Form

(D = 8. + 0^ + ... + 0„.

^ausdrücken lassen, während ö^ oder —
ö^, je nachdem stets po-

litiv oder stets negativ bleibt, als Summe der Quadrate von A^

reellen linearen Functionen der Grössen x^,x^,...x^ dargestellt

'erden kann, und zwar, wenn A > 1 ist, auf unendlich viele Arten.

5.

Die im Vorstehenden entwickelte Eigenschaft der Functionen /"(«)„^, auf

welcher bei der vorausgesetzten Beschaffenheit von 0, ¥ die Darstellbarkeit

ier letzteren in der besprochenen Form beruht, benutze ich, um bei dieser

relegenheit einen Irrtum zu berichtigen, der sich in der Lagränge' sehen
'heorie der kleinen Schwingungen (Mecanique analytique, II, sect. VI),

fcowie in allen spätem mir bekannten Darstellungen derselben, findet. La-

range führt die Aufgabe, um die es sich handelt, auf ein System linearer

)ifferentialgleichungen zurück, das mit dem folgenden übereinstimmt, in wel-

chem <I>, W, 0^, W^ dieselbe Bedeutung haben wie in der vorhergehenden No.,

eine stets positiv bleibende Function ist, die Grössen x^,x^,...x^^ aber als

Tunctionen der Zeit t betrachtet werden:

(!•)
df

= ^V,
dt'

= W 1%
dC

= ^

)ie Integration dieser Gleichungen hängt von den Wurzeln der Gleichung

^{s) = ab. Nachdem Lagrange die Form der Integrale angegeben und ge-

Beigt hat, wie die willkürlichen Constanten derselben durch die Anfangs-

31*
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werthe von a;^, -~, u. s. w. bestimmt werden, führt er unter den Bedingungen,

die erfüllt sein müssen, damit x^, -—- u. s. w. stets unendlich klein bleiben,

wenn sie es ursprünglich sind, auch die an, dass die genannte Gleichung

keine gleiche Wurzeln haben dürfe, weil sonst in den Integralen Glieder

vorkommen würden, die mit der Zeit beliebig gross werden könnten. Die-

selbe Behauptung findet sich bei Laplace wiederholt, da wo er in der Me-

canique Celeste die Säcular- Störungen der Planeten behandelt, und ebenso,

so viel mir bekannt ist, bei allen übrigen diesen Gegenstand behandelnden

Autoren, wenn sie überhaupt den Fall der gleichen Wurzeln erwähnen, was

z. B. bei Poisson nicht geschieht. Aber sie ist nicht begründet. Um sich

hiervon zu überzeugen, braucht man sich nur an den Dirichlet' sehen Be-

weis des Fundamentalsatzes dieser Theorie zu erinnern. (Über die Stabilität

des Gleichgewichts, Grelle' s Journal Bd. 32.) Hiernach genügt es, damit x^,

x^,...x^ so wie -^, -T^, ... —^ die angegebene Eigenschaft haben, voll-

ständig, wenn nur die Function W stets negativ bleibt, und ihre Determinante

nicht Null ist, was stattfinden kann, ohne dass die Wurzeln der Gleichung

f(s) = alle von einander verschieden sind; wie man denn auch wirklich

besondere Fälle der obigen Gleichungen, bei denen diese Bedingung nicht

erfüllt ist, mehrfach behandelt und doch keine Glieder von der angegebenen

Beschaffenheit gefunden hat.

Die irrige Ansicht Lagrange's rührt aber daher, dass er bei den mit (1.)

bezeichneten Gleichungen nichts Anderes berücksichtigt, als dass sie lineare

und mit constanten Coefficienten versehene Differentialgleichungen sind. In

der That würden, wenn man den Coefficienten von willkürliche Werthe

beilegte, und die Gleichung f{s) = hätte eine A fache Wurzel, die jetzt mit

(— r) bezeichnet werden möge, in den Ausdrücken von x^, x^ u. s. w. im all-

gemeinen Glieder vorkommen von der Form

F{t) cos {\f. t) + F, {t) sin (Vr . t)

,

wo F(t), F^{t) ganze Functionen (A— l)"" Grades von t bedeuten sollen; und

es ist nicht ohne Weiteres ersichtlich, auf welche Weise sich F{t), F^(t) auf

Constanten reduciren, wie es aus den angegebenen Gründen nothwendig ge-

schieht, wenn 0, W die vorausgesetzte Beschaffenheit haben, ohne dass sonst

unter ihren Coefficienten noch besondere Relationen bestehen.
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Diese Schwierigkeit lässt sich nun aber auf folgende Weise beseitigen.

Wenn man alle Voraussetzungen und Bezeichnungen der vorigen No. bei-

behält, s aber durch p' und s^,s^y...s^, die bei der angenommenen Be-

schaffenheit von ^ alle negativ sind, durch — p', — p^, ... — p'^ ersetzt, mit x(Oa«

die Function

fi?')

d<J>„

und mit j»^, q^ die Werthe von 0_^ und -^ zur Zeit t^ bezeichnet; so ergiebt

sich

Dieser Ausdruck für x^ stimmt mit dem überein, welchen Cauchy mittelst

seines Calcul des residus hergeleitet hat; seine Richtigkeit kann aber auch

[ohne Schwierigkeit unmittelbar bewiesen werden. Zerlegt man nun

[in Partial-Brüche, so erhält man (Formel 21)

/•(P% _ IC

n?')

"/*
)

^«1

p^+p^ p^+p,'

flm)
I aß

[rmd hieraus

(3.)

X{t)aß-raß—^+tal,—^+ +raß
p^

dy(t) .

Man sieht, in welch engem Zusammenhange die Integration der betrach-

[taten Differentialgleichungen mit den Entwicklungen steht, die zu der be-

I
handelten Transformation der Functionen 0, ¥ geführt haben.

Die vorstehenden Formeln gelten auch in dem Falle, wo bloss eine

'beständig positiv bleibende Function ist, während die Coefficienten von ¥
beliebige (reelle) Werthe haben. Die Grössen p^, p^, ... können dann aber

zum Theil oder alle imaginär werden, jedoch ohne reellen Theil, so dass

'"? **'
*

, cos pt u. s. w. stets reell sind.
Pi '

^'
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Beiläufig will ich noch bemerken, dass man, wenn an die Stelle der

obigen Differentialgleichungen die folgenden treten:

^ = 'i'. + ^.C). ^ = 'n + F.,), . . . ^ = >r.+P.(0,

^0 F^it)i F^{t), •'• F^{t) Functionen von t sind, die x^,x^,...x^^ nicht ent-

halten.

(4.)

erhält.

*0



NEUER BEWEIS DES FUNDAMENTALSATZES DER ALGEBRA.

(Gelesen in der Königl. Akademie der Wissenschaften am 12, December 1859.)

1.

Man betrachte zuerst eine ganze Function f{x) von der Form

x— a^—a^x'— a^x* a^x^

und bilde,

o,+ a,a;' + --- + fl^rcf mit (p(a;)

bezeichnend, eine unbegrenzte Reihe von Ausdrücken ic^, a;^, ic^, ... mittelst der

Formeln

:

a^o
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SO dass f{x,x') eine ganze Function von x, x\ a^, a^, ... ist. Dann folgt

aus (1.)

X, = o„

x,-x, = x,^{0,x,)

(3.) J «3-^2 = K-^,)?(^i,a;J
x,-x, = {x,-x,)f(x^,x,)

(^„-.-^„-J?(^«-„a:„_,),

oder, wenn man

<p(0,a;,) = <{-j, ^{x„x,) = 4- T(a;«_2,aJ„_i) = "j-».,

setzt,

X, = a,

x,-x, = ix,-x,)<^, = aoM2'^3
(4-)

und hieraus

sowie, wenn »n < w,

Die Ausdrücke (j^^, c];,, ••• sind ebenfalls ganze Functionen von a^,a^,a^,...

mit positiven Coefficienten. Es wird daher der absolute Betrag von 1^ jeden- 1

falls nicht grösser sein als der des Ausdrucks, den man erhält, wenn man in

4»^ an Stelle jeder der Grössen a^, a,, ... deren absoluten Betrag setzt. Es

werde deswegen zunächst der Fall betrachtet, wo a„, «,,«,... alle positiv

sind. Bei dieser Annahme sind auch ic,, x^, ... a;^, ^^, (j^s?
••• 4'„ sämmtlich po-

sitiv, und man hat

x^<:x^<:x,<:---<ix„.

Ferner ist

9 (a;^-i ,
aj.) = a, {x,^+ Xf^-x ) + «3 (a;^-i + x^-t a>+ «^) + • •

•

<:2a^x^+3a,x^^ + ---,

oder

% < ?'(^m)-

Legt man nun den a,, o,, ... bestimmte Werthe bei und nimmt eine beliebige
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positive Grösse S, die > 1 ist, an, so wird für alle Werthe von a^, die eine

gewisse Grenze nicht übersteigen,

und zugleich

1 ^ 1 ,

f'{a,l) l_2a<,a,$-... <*

sein. Für jeden solchen Werth a^ lässt sich dann zeigen, dass

x^,Xj,x,,.,. sämmtlich <o,$

und
'{'.. «J-ä. i's. ••• sämmtlich <:l-/"(a„5)

sind. Denn angenommen, es sei das Erstere bewiesen für x^, ^%i ••• ^m — '^'^

es denn für x^ unmittelbar klar ist — so gilt das zweite, da

% < <P'(^m)
und

<p'(^M-. ) < ^'K S) = 1 -r(«o 5)

I ist,- auch für (j;^, ... <}'„• Dann ist aber

1 + i'. + i'. '}'.+••• + 1». '^^ •••'{'».< 1 + ?'(«o S) + ?'(«o S)' +••• + ?'K sr
1 1

:5,

ralso

"m+i

Hiermit ist die Richtigkeit der ersteren Behauptung für alle Grössen x^^x^^ ...

bewiesen, und somit auch die der zweiten für alle
^i, '^^i ••• •

Wenn man jetzt, a^, a^, ... wieder als beliebige Grössen annehmend, fest-

setzt, es sollen die absoluten Beträge derselben kleiner sein als bestimmte

positive Grössen u^,a^,..., welche der Bedingung genügen, dass man für

irgend einen positiven Werth von $, der > 1 ist,

1

1-2«,«„S-3«3<S'--..
^ 5

hat — was sich bei beliebiger Annahme von «,,«,, ... stets dadurch erreichen

llässt, dass «^^ klein genug genommen wird — so werden nach dem vorher

[Bemerkten

'l'i.l'i. I* )

L 82
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wie weit man diese Reihe aucli fortsetzen mag, ihren absoluten Beträgen

nach sämmtlich um eine angebbare Grösse kleiner als 1 sein.

Angenommen nun, es haben a^,a^,... solche Werthe, und es sei der

absolute Betrag von i beständig kleiner als eine zwischen und 1 liegende

Grösse e, sobald /n einen bestimmten Werth m überschreitet. Dann ist, wenn

und der absolute Betrag von ^^ kleiner als e"+ s^+' + ••• + e*<:^. Folg-

lich kann man n so gross annehmen, dass

für jeden Werth von v, der > [i, kleiner ist als jede beliebig angenommene

noch so kleine Grösse. Daraus folgt, dass sich x^, wenn (i ohne Ende wächst,

einer bestimmten Grenze nähert. Diese werde mit x bezeichnet, dann wird

die Differenz

unendlich klein, wenn ft unendlich gross wird. Aber

folglich muss, da x —x der Grenze Null sich nähert, wenn jt ohne Ende

wächst,

fix) =
sein.

Die Grösse x ist durch die Werthe, die man a„, a^, ... beilegt, völlig

bestimmt. Man hat daher den Satz:

Es ist möglich, die Grössen a^, a^, a^, ... durch Feststellung von Grenzen

für ihre absoluten Beträge, ohne sie irgend einer andern Beschränkung zu

unterwerfen, so zu limitiren, dass es eine völlig bestimmte eindeutige Func-

tion derselben

x = a„(l + ^, + 4.,^, + --- + <|-, <!>,.. ..];„+.••)

giebt, welche für x gesetzt die Gleichung

x— ao—a^x'—a^x^ =

i



NEUER BEWEIS DES FUNDAMENTALSATZES DER ALGEBRA. 251

befriedigt. Dabei ist es gestattet, die Grenzen für die absoluten Beträge von

a^i a^, ... willkürlich anzunehmen; es ist dann die Grenze, unter welcher der

absolute Betrag von a„ bleiben muss, eine völlig bestimmte.

Da die Ausdrücke
<{'i> 4*2) • ••) "^^ bemerkt, sämmtlich ganze Functionen

von «(,, «,, ... mit positiven Coefficienten sind, so ist es erlaubt, aus der Ge-

sammheit der Ausdrücke, aus denen die vorstehende Reihe für x zusammen-

gesetzt ist, alle diejenigen Glieder, welche dieselbe Potenz von a^ enthalten,

herauszuheben und durch Addition in ein einziges Glied zu vereinigen, wo-

durch man für x einen Ausdruck von der Form

erhält, wo B^ = l und jede der übrigen Grössen B^ eine ganze Function

von a^, «j, ... a mit lauter positiven Coefficienten ist. (Dabei ist zu bemerken,

dass jede der Functionen
(J',, '{'j, ... durch a^ theilbar ist, also eine bestimmte

Potenz von a^ nur in einer endlichen Anzahl von Gliedern der für x gefun-

,. denen Reihe vorkommen kann.)

Angenommen nun, es seien c^, c^, ... c irgend p bestimmte Grössen, deren

: Wahl keiner anderen Beschränkung unterworfen ist als dass unter ihnen keine

jzwei gleiche vorkommen dürfen, und es werde

f,{x) = (x-c,){x-c,)...{x-c^)

gesetzt. Femer seien u^, u^, ... u vorläufig unbestimmte veränderliche Grössen,

[tmd es werde gesetzt

IDann lässt sich folgendes erweisen. Man kann für die absoluten Beträge

'von u^, u^, ... u obere Grenzen so festsetzen, dass für jedes der alsdann mög-

lichen Werthsysteme (u^,u^,...u) die Gleichung

f{x) =

»p Wurzeln besitzt, von denen jede einer der Grössen c,, c^, ... c so nahe

kommt wie man will.

32*
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Zu dem Ende setze man in f{x)

X = Ci + Vi,

wo A irgend eine der Zahlen 1, 2, ... p bezeichnet, so wird

fix) ==ac,)v,+\f':{c,)vi+...+v\
,?-»

wo ü^^, ?7j,, ... U^ ganze lineare Functionen von «,, m,, ... u sind, und

bringe die Gleichung f{x) = auf die Form

wo

1

Man kann dann für die absoluten Beträge der Grössen u^^ ... u obere Gren-

zen so festsetzen, dass für die dann möglichen Werthsysteme (m^, w^, ... «<
)

jede der Grössen w^, Wj^^, • • • ^^o ihrem absoluten Betrage nach eine angebbare

Grenze nicht übersteigt und zugleich die vorstehende Gleichung mittelst des

im Vorhergehenden auseinandergesetzten Verfahrens durch einen Werth von

v^ befriedigt werden kann, der die Form

Vx = V)xo + Wx,wl+ ^XzK---

hat, wo TF^j, PF^3, ... ganze rationale Functionen von w^^, w^^, ... w^ sind. So

erhält man p Wurzeln der Gleichung f{x) = 0, welche eindeutige Functionen

der Variabelen u^, ... u sind. Man sieht zugleich, dass keine zwei derselben

einander gleich sind, wenn man die oberen Grenzen für die absoluten Be-

träge der Variablen n^, ... u hinlänglich klein annimmt.

Man kann ferner die Grenzen für die absoluten Beträge der Grössen

Wj, ... u so festsetzen, dass (für A = 1, 2, ... p)

\Uu\<:\n{c,)\

ist. Dann lassen sich die Grössen w^j»
«"^i,» «^i,,

•• w^, , und somit auch die

Grösse v^ in Potenzreihen von u^, u^, ... u entwickeln. Es ergiebt sich also

das Resultat:

I

I
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Wenn eine ganze Function

für p von einander verscliiedene Werthe (c^, c,, ... c) der Grösse x ver-

schwindet, so hat auch die Gleichung

für alle einer gewissen Umgebung der Stelle {u^ = 0,.u^ = Q, ... u =0) ange-

hörenden Werthsysteme {u^^u^^...u^ p ebenfalls von einander verschiedene

Wurzeln. Diese lassen sich in der Form von Potenzreihen der Grössen

«*j, Mj, .. . e^p darstellen und gehen, wenn die letzteren sämmtlich verschwinden,

in c., c^, . c über.

3.

Jetzt seien A^, ... A irgend welche gegebene Grössen, die keiner andern

Bedingung unterworfen sind, als dass die Function

üt ihrer ersten Derivirten f'(x) keinen gemeinsamen Theiler haben, also ihre

)iscriminante nicht gleich Null sein darf. Wenn man dann wieder, wie vor-

lin, p von einander verschiedene Grössen

Ci, c^, ... c^

jeliebig annimmt und

U(x) = ix-c,){x-c,)...{x-c^) = a;?+C.a;P-' + -- + C,

[setzt, so lassen sich auf mannigfaltige Weise p rationale Functionen

[einer Veränderlichen t, der im Folgenden ausschliesslich reelle, dem Intervalle

[(0, ... 1) angehörige Werthe beigelegt werden sollen, so bestimmen, dass

gXl) = A„ g,{l) = A„ ... g^{l) = A^

rd und zugleich, wenn man

ax,t) = x<i+g,{t)x<!-' + - + g^(t)



254 NEUER BEWEIS DES FUNDAMENTALSATZES DER ALGEBRA.

setzt, /"(«, t) und ^
'

, als Functionen von x betrachtet, für keinen dem

Intervalle (0, ... 1) angehörigen Werth von t einen gemeinsamen Theiler haben.

Dies kann z. B. folgendermassen geschehen. Da die Discriminante der Func-

tion f{x, 0) der Annahme nach einen von Null verschiedenen Werth hat, so

ist, wenn man unter s eine von x unabhängige willkürliche Grösse versteht,

eine Function von x, deren Discriminante nicht identisch, sondern nur für

eine endliche Anzahl von Werthen des Parameters z verschwindet. Setzt

man also, unter k eine reelle Constante verstehend,

_ {1 + M)t
^ ~

1 + Mt '

so kann man Ic stets so annehmen, dass die genannte Discriminante für keinen

dem Intervalle (0, ... l) angehörigen Werth von t verschwindet. Nimmt man

dann

9Ät) -
iTfi-jg^

, (^-1,2,...^

so hat die Function

fix,t) = x^ + g,(t)x^-' + :- + g^{i)

die verlangte Beschaffenheit. Nach dem Vorhergehenden hat nun die Gleichung

f{x,t) =

p Wurzeln, wenn die Grösse t so klein angenommen wird, dass die absoluten

Beträge der Differenzen

unter einer gewissen Grenze liegen. Angenommen nun, es stehe fest, dass

die Gleichung f{x, t) = p von einander verschiedene Wurzeln habe, für

jeden Werth von t, dessen absoluter Betrag kleiner ist als ein bestimmter

Werth t^, so lässt sich zeigen, dass dieselbe Beschaffenheit der Gleichung

auch noch zukommt für alle Werthe von t in einem Intervalle (0, ... tj,

dessen obere Grenze t^ grösser als t^ ist.

Es sei t' irgend ein bestimmter Werth von t, der kleiner als t^ ist, und

es habe die Gleichung f(x,t') = die Wurzeln c[,...c' Setzt man dann,
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unter x eine positive reelle Grösse verstehend,

< = f+T, X = 4 + V;^,

so kann man die Gleichung f(x, t'+x) = nach § 2, wenn man f{x, t') an

die Stelle der dort mit f^(x) bezeichneten Function treten lässt, auf die Form

bringen, wo

^).o
—

TT 1 ru^' 4'\ ' ^U — TT , j.'t„> 4i\ ) • • • "^-ip —

und Uj^^, Uj.^,... U. ganze rationale Functionen von t sind, die für t =
sämmtlich verschwinden. Da nun keine der Grössen f'{c[,t') gleich Null ist,

so erhält man durch das in § 1 auseinandergesetzte Verfahren für jeden

iterhalb einer gewissen Grenze liegenden Werth von x eine die vorstehende

rleichung befriedigende Grösse v^ in der Form

Vi = W^o + 'Wx,wlo + ^l,<<,+ ---,

jro W^^^ ^i3i ganze Functionen von w,^^, w^^^, ... sind.

Unter den in Betreff der Constante k und der Veränderlichen t' ge-

lachten Voraussetzungen hat nun jede der Grössen

fK,n,fK,n, •f'i.c^t')

le von Null verschiedene untere Grenze. Da ferner die Coefficienten von

l2o» ^Ai' ••• ^iQ continuirliche Functionen von t\ x sind, und TJ.^^ für x =
erschwindet, so lässt sich für den absoluten Betrag von x eine Grenze x so

jstimmen , dass für alle der Bedingung x < x genügenden Werthe von x die

eihen, durch welche v^,v^^... v ausgedrückt werden, sämmtlich convergiren,

)zu nach § l nur erforderlich ist, dass die absoluten Beträge von W^^,

^w • • ^iQ ^^^ jeden Werth von A endliche Werthe haben und
|

W^^
|
hin-

länglich klein angenommen wird. Nimmt man also t' so nahe bei t^ an, dass

t^—t'<:x ist, so erhellt, dass die Gleichung f(x^t) = auch dann noch p

von einander verschiedene Wurzeln hat, wenn t in dem Intervall {t^, ... #„ + x)

angenommen wird. Daraus folgt sofort, dass der Gleichung diese Eigenschaft

zukommt für jeden dem Intervall (0, ... ]) angehörenden Werth von /.
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Da nun
f{x, 1) = fix)

ist, SO gilt also der Satz:

Jede Gleichung von der Form

x« + A,x"^-' + ---^-A^ = 0,

in der A,A^,...A gegebene Grössen sind und deren Discriminante

nicht gleich Null ist, hat p von einander verschiedene "Wurzeln.

Diesen Satz kann man auch so ausdrücken: Die Function f(x) las st

sich darstellen in der Form eines Productes aus n Factoren,

welche ganze lineare Functionen derselben Veränderlichen x sind.

In dieser Form ausgesprochen, gilt der Satz auch noch, wenn die Dis-

criminante von f{x) gleich Null ist, denn in diesem Falle kann man mittelst

eines bekannten Verfahrens f(x) stets als ein Product mehrerer ganzen Func-

tionen von X so darstellen, dass jeder einzelne Factor eine von Null ver-

schiedene Discriminante hat.

1



ÜBER DIE GEODÄTISCHEN LINIEN AUF DEM DREIAXIGEN
ELLIPSOID.

(Aus dem Monatsbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften

vom 31. October 1861.)

Der russische General Schubert hat in einer vor zwei Jahren erschie-

nenen Abhandlung*) die Resultate der verschiedenen zur Bestimmung der

Gestalt der Erde ausgeführten Gradmessungen auf's Neue mit einander ver-

glichen, und ist zu dem Schlüsse gekommen, dass die Erde als ein Ellipsoid

lit drei ungleichen Axen betrachtet werden müsse. Diese Hypothese ist

Uerdings auch schon früher ausgesprochen, aber so viel ich weiss noch

icht durch eine darauf gegründete Rechnung geprüft worden. Schubert

imt, wie man es immer gethan, die Meridiane als Ellipsen an, für welche

ie Umdrehungsaxe der Erde ein gemeinschaftlicher Durchmesser ist, und

jerechnet für jede einzelne, von der man grössere Bogen gemessen hat, aus

ien gefundenen Längen derselben die beiden Hauptaxen. Dabei ergeben sich

für die grosse Axe bei den verschiedenen Meridianen Werthe, welche merk-

ich von einander abweichen — und zwar nach Schubert's Ansicht zu stark,

dass man die Differenzen den Fehlern der Messungen allein zuschreiben

iürfte — , aber ganz wohl mit einander harmoniren, wenn man annimmt, dass

(luch der Äquator eine Ellipse sei. Die unter dieser Voraussetzung durch-

geführte Rechnung ergiebt dann die folgenden geodätischen Elemente:

rrösseste Axe der Erde 3272671,5 Toisen

ittlere » » » 3272303,2 »

Qeinste » » » 3261467,8 »

jänge des einen Endpunkts der grossesten Axe . . . 58° 44' (von Ferro).

) Essai d'une dötermination de la v^ritable figure de la Terre. St. Pätersbourg, 1859.

I 88
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Ich halte micli nicht für berechtigt, in BetrefiF der Zuverlässigkeit dieser Re-

sultate von Schubert's Arbeit ein Urtheil abzugeben,*) sondern habe sie nur

angeführt, weil ich durch sie veranlasst worden bin, die Theorie der geodä-

tischen Linien auf dem dreiaxigen Ellipsoid wieder aufzunehmen und so weit

auszubilden, dass sich auch für praktische Rechnungen brauchbare Methoden

daraus ableiten lassen. Hierzu habe ich mich um so mehr aufgefordert ge-

fühlt, als die hauptsächlichsten noch zu erledigenden Aufgaben mit HüKe

der Theorie der Abel'sehen Functionen vollständig und einfach gelöst werden

können.

Jede kürzeste Linie einer Fläche kann bekanntlich betrachtet werden als

der Weg, den ein materieller Punkt durchläuft, welcher gezwungen ist, auf

der Fläche zu bleiben, aber von keiner beschleimigenden Kraft getrieben

wird. Die Coordinaten desselben zur Zeit t seien x, y, s, so sind dieselben

eindeutige Functionen von t, zu deren Bestimmung man, wenn

F{x, y,s) =

die allen Punkten der Fläche gemeinsame Gleichung ist, die Differential-

Gleichungen

J^.^.Üf. = dF dF
^
dF

df ' dt* ' de ~ dx' dy'' dz

hat. Für eine Fläche zweiter Ordnung, deren Gleichung

«* «" s^

a ß y

ist, kann man also setzen

d^x zx d^y ey ^2 e^

wo e eine noch unbekannte Function von t ist. Zur Integration dieser Diffe-

rential-Gleichungen, welche zuerst von Jacobi vermittelst der ihm eigen-

thümlichen Methoden der analytischen Mechanik ausgeführt worden ist, be-

diene ich mich eines Verfahrens, welches den Vortheil hat, dass dabei keine

*) Erst nachdem diese Notiz bereits in der Akademie gelesen war, bin ich durch Herrn Encke auf

eine spätere, mir nicht zu Gesicht gekommene Abhandlung Schubert's (in den Astron. Nachrichten, No. 1303)

aufmerksam gemacht worden, in welcher er die Differenzen der verschiedenen Gradmessungen durch eine

andere Hypothese auszugleichen versucht hat.



I

ÜBER DIE GEODÄTISCHEN LINIEN AtJF DEM DREIAXIGEN ELLIPSOID. 259

Transformation der vorgelegten Gleichungen erforderlich ist, und welches

auch in andern Fällen Anwendung finden kann.

Es sei A eine willkürliche von t unabhängige Grösse, und

f{l)
"^ A-a "*"

A-/S "^ A-y '

/dxV (dyX (ä^X
9.(A) ^ [dt) \dt) \dt)

fii.) X-a "^ k-ß *" A-y '

SO erhält man, wenn man in den Ausdrücken von

df ' dt

V' '^' ~ ^^^
'W'"' "5^' 'W substituirt und dann e eliminirt,

Diese Gleichung lehrt, dass

\2 dn
Ton t unabhängig ist. Es ist aber dieser Ausdruck in Bezug auf A eine

ganze Function 5**° Grades, welche für A = 0, a, /S, y verschwindet. Folglich

muss sein

(4^J-^(^^^'(^^
= _c(A-«)(A-^)(A-y)A(A-d),

WO c, d zwei Constanten sind, und zwar die erstere eine nothwendig positive

Grösse. Setzt man in dieser Gleichung für -^ ~dt ^®^ Ausdruck

A-a A-/3 X— y

ein, 80 darf man, da die beiden Seiten der Gleichung in den correspondirenden

Coefficienten übereinstimmen müssen, der Grösse A jetzt auch solche Werthe

geben, die von t abhängig sind. Wählt man als solche diejenigen beiden

33*
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Aj, Aj, welche ausser Null die Gleichung

cpW =
befriedigen, und setzt

Rix) = -X(a-X){ß-X)(y-l){S-l),

so erhält man, nachdem noch die Formeln

/l dcp(A)\ _ dX,

\2 dt )j,^^^
~ ~'^'^^~^'^-^'

\2 dt )i = i^~ ~' '^'~ '^~dr

abgeleitet worden.

i-^^^'-'^)^ = V/i^(^')' i-^^'-^')^ = ^^^-

Hieraus ergiebt sich

V*-V"l/ 1
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Aus der Gleichung

261

(I dt I

• <p(A)(p,(A) = cR(k)

ergiebt sich ferner, wenn man auf beiden Seiten die Coefficienten von A' und

von l bestimmt,

dx' + äy^ + dz^ _
'

dt'
~ '^

tmd
tx' f ji'\(dx' ^äf d^\ cd dt'

aßy '

oder, wenn man die Länge des von einem bestimmten Augenblicke t^ bis zu

dem betrachteten zurückgelegten Weges mit s bezeichnet,

und

ds = \/c.dt, s = Vc".(<-<o)

W ^ ß'^ f)\ cc
-^ ß + y )

-
a,ßy

Aus diesen Gleichungen, von denen die letzte Joachimsthal gefunden und

geometrisch interpretirt hat,*) ersieht man, dass die Constanten c, S bestimmt

sind, sobald man für irgend einen Augenblick den Ort des sich bewegenden

'unktes und die Grösse und Richtung seiner Geschwindigkeit kennt. Dabei

tann c jeden beliebigen positiven Werth erhalten; für die Grösse * aber

jiebt es bei jeder Fläche bestimmte Grenzen, innerhalb welcher sie liegen

'muss. Setzt man nämlich k — A^ und A = A^ , so ist aus dem vorstehenden

I Ausdrucke von -R(A) ersichtlich, dass

und
üiK) = -A.(«-AJ(^-A,)(y-AJ(d-A.)

m») = -A.(«-A.)(^-A,)(y-Aj((J-A,)

eide positiv sein müssen. Nun ist aber, wenn man

A, > A,

mimmt,

I. beim EUipsoide
a> A, > /J > A, > y > ,

*) CreUe's Journal, Bd. 26, S. 168.
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und es haben daher S—X^, *— ^2 entgegengesetzte Zeichen, so dass S zwischen

Aj und Aj und somit

S stets zwischen a und y liegt.

n. Eben so findet sich, dass beim zweischaligen Hyperboloide, wo

a>0>/J>A, >y>Aj

ist, d zwischen \ und l^ und daher

d stets zwischen ß und —00 liegt.

m. Beim einschaligen Hyperboloide endlich hat man

« > A, > ^ > > y > Aj,

und es ist daher auch hier 8 zwischen A^ und A und somit

d zwischen a und —00
enthalten.

Zugleich lässt sich für jede Fläche nachweisen, dass S jeden innerhalb

der angegebenen Grenzen liegenden Werth auch wirklich annehmen kann.

Führt man nun in die obigen Differential-Gleichungen an die Stelle von

t die Grösse s ein, so hat man

= ^i<?A.
^

A,(?A,

2VEIAJ 2Vi?(Äj'

ds = """•' +
2V1(ÄJ 2ViJ(A,)

und
ds _ dXi äs dX,

'l.C^i-'lJ 2Vi?(Äj' KiK-^D 2\/S(ÄJ

Hieraus folgt

dli ^A, ds

i"a2VS(ÄJ 2Vii(AJ A,A,

und daher, wenn man
r ds

setzt, wo dann u eben so wie A, und A^ eine völlig bestimmte eindeutige und

continuirliche Function von s ist, wenn man dieser Grösse nur reelle Werthe
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beilegt,

du = —,
' + "

= X^dX^ X^dX,

2ViF(AJ 2VS(AJ

Vermöge dieser Gleichungen kann man nun X^, X^ auch als Functionen von

u betrachten, und die Theorie der Abel'schen Transcendenten lehrt, dass jeder

aus /Ij, S/BJx^) und A^, \/B(X^ symmetrisch zusammengesetzte rationale Aus-

druck für alle endlichen Werthe von u den Charakter einer rationalen Func-

tion dieser Grösse besitzt. Insbesondere aber sind

X,X,, («-Aj(a-AJ, (/3-AJ(/J-AJ, (y_A.)(y-Aj, (d-Aj((J-Aj

die Quadrate solcher Functionen, und man kann daher, da man

_ «(«-A.)(«-AJ _ ^(^-A.)(i3-AJ _ y(y-X,)(y-X,)
"" - (a-ß){a-y) '

^ (ß-a)(ß-y) '
" (y-a){y-ß)

hat, die Coordinaten x, y, s selbst in der Form

^-IM. ^-EM ,-IM
^ ~~ F{u) ' y ~ F{u) ' ~ F{u)

darstellen, wo F{u), F^{u), F^{u), F^{u) Functionen von u sind, die den Cha-

rakter ganzer rationaler Functionen haben und in beständig convergirende

Keihen entwickelt werden können. Ferner ergiebt sich

- F(u) '

wo F{u) ebenso beschaffen ist wie die übrigen Functionen F. Auf diese

Weise können x, y, ^, s als Functionen einer Hülfsgrösse ausgedrückt werden,

in der Art, dass, wenn man dieselbe alle reellen Werthe von — oo bis +00

in stetiger Aufeinanderfolge durchlaufen lässt, man alle Punkte der betrach-

teten kürzesten Linie und die zugehörigen Werthe von s erhält.

Beim EUipsoid sind nach dem Vorhergehenden drei Fälle zu unter-

scheiden, indem

8<.ß, 8>ß und auch 8 = ß

sein kann. Für den ersten mögen hier die vollständig entwickelten Formeln

mitgetheilt werden.
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Man hat in diesem Falle

und es liegt \ zwischen « und ß, A^ zwischen S und y. Setzt man daher

SO ist m' eine Constante, "^ = ~"j~F' '^"^^ beide Grössen sind reell. Fer-

ner sei

^
-(, 2 \[Bm

'

J..

^dX

[ 2 V-R (A)
'

^y 2\JR{1)'

r dx
B' = -r XäXp»

jp 2v/ij(Ä)'
"

j^ 2s[wy

c — r ^^
c' — r__j^

{ 2\j:^{X)' X 2\P^(X)'

D = - f^--^— +c, D' = - T-—i£L=^+c',
X 2V=^^(X) X 2v/=:^(Ä)

^_ f'
VdX F=-f

X 2\/R(l)' X
X'dX

2SjR{iy J^ 2\lR{K)'

WO bei der Ausführung der Integrationen allen Wurzelgrössen ihr positiver

Werth beizulegen ist.

Sodann sei

Q./ ,\ >ri i
— (aj'v+ 26i'v'+cvV)jr „ ,- , , ,v)

:ö{y,v) = Zt\e ^ ^ ^ ' .cos2it(vt; + vv )},
1', v'

wo V, v zwei unbeschränkt veränderliche Grössen bedeuten, a,b, c aber Con-

stanten, welche der Bedingung unterworfen sind, dass

avv + 2ivv'+cv'v'

bei reellen Werthen von v, v' stets positiv bleiben muss, und v, v' ganze

Zahlen, von denen jede, unabhängig von der andern, bei der Summation alle

Werthe von — oo bis +oo zu durchlaufen hat. Ferner werde, wenn w, n'
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zwei willkürliclie von v, v' unabhängige Grössen bedeuten, die Function

c
ZIVI

• jj .^{v + nai + nbi, v+noi + na)

mit

bezeichnet.

Alsdann hat man, wenn

^(v, v'\ n, n')

a = CB'-BC
AB'-BA"

j ^ DB'- BD' ÄC'-CÄ'
ÄB'-BA' AB'-BÄ" c = AD'-DA'

AB'-BA' '

V = 1 B'u-Bu'
2 AB'-BA'

, _ 1_ Au'-A'u
2 AB'-BA'

gesetzt wird,

V a{a-d) '^ ^(v,v') '

'/ (a-ß){ß-y) j_ ^ ^(v,v'-±.o,X)

i/ {«-y)(ß-y) ^ ^ ^iv-i,v'-h\,o)
^ y(tf-y) 'V^ ^iv,v')

i'emer ergiebt sich bei passender Wahl des Punktes, in welchem s gleich

I^ull ist,

s = 2Ev+2Fv'+^^^^4-^^.
au

Hierbei ist zu bemerken, dass man die Entwicklung der Function

ö{v,v'; n, n')

in dem Falle, dass In, In ganze Zahlen sind, wie in den vorstehenden For-

meln, aus der für -&(v, v') gegebenen erhält, indem man n + v,n'+v' für v,v'

setzt.

Wenn die Grösse u stetig wachsend alle Werthe von — oo bis +00 durch-

läuft, so erhält A^ jeden zwischen a und ß liegenden Werth, und A^ jeden

.zwischen 8 und y liegenden unzähligemal. Jedesmal, wenn A^ = d wird, be-

rührt die betrachtete Curve eine der Krümmungslinien des EUipsoides, näm-

ich diejenige, in welcher dasselbe von dem confocalen einschaligen Hyper-

boloid, dessen grosseste Axe ^k—S ist, geschnitten wird.

I- 84
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Wenn S zwischen ß und « liegt, so erfahren die gegebenen Ausdrücke

nur leichte Modificationen. In dem besondern Falle, dass d = ß ist — wo

es sich um kürzeste Linien handelt, die durch einen Nabelpunkt der Fläche

gehen — verwandeln sich die vierfach periodischen Functionen in dreifach

periodische. Dasselbe geschieht, wenn u ^ ß oder /3 = yj in jedem dieser

drei Fälle werden x,y,s,s durch ^-Functionen eines Arguments und durch

Exponential - Grössen ausgedrückt, und zwar in der Form, die sich zuerst in

einer von Herrn Luther herausgegebenen hinterlassenen Abhandlung Jacobi's

findet. *)

Für die übrigen Flächen zweiter Ordnung behalten die Formeln ganz

dieselbe Gestalt, es treten nur statt der hier vorkommenden ^-Functionen

andere auf, und die Constanten tt', A, B u. s. w. Averden durch Integrationen

zwischen anderen Grenzen bestimmt.

Wenn a — y eine kleine Grösse ist, wie dies bei dem Erdellipsoid eintritt,

so lassen sich die in den Ausdrücken von x, y, ^, s vorkommenden Quotienten

auch in rasch convergirende Reihen von der Form

'^A^y cos IC {vv + v'v')
, S-BT,v'Sint(i/?; +v'v')

verwandeln; und ebenso ist es möglich, x, y, s durch Reihen von derselben

Form, in denen aber v, v lineare Functionen von s sind, darzustellen. Auf

die EntAvicklung dieser Reihen, wodurch man Formeln erhält, die bei geodä-

tischen Rechnungen, mag man nun die Erde als ein dreiaxiges oder, wie

bisher, als ein Rotations -EUipsoid betrachten, auch als praktisch brauchbar

sich erweisen dürften, kann ich indessen hier nicht eingehen.

*) Astron. Nachrichten Bd. 41, S. 210 und Journal für Mathematik Bd. 53, S. 335.



BEMERKUNGEN ÜBER DIE INTEGRATION
DER HYPERELLIPTISCHEN DIFFERENTIAL-GLEICHUNGEN.

(Aus dem Monatsbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften

vom 17. Februar 1862.)

Nach dem Abel' sehen Theorem lässt sich der Differential-Ausdruck

x'täx^
+

x"dx.

V^W V^(^J
+ •

ifc/} QiU/Q

\jB{x.)

[in welchem x^, x^, ... x unbeschränkt veränderliche Grössen, R{xJ eine ganze

Tunction (2p+l)*"' oder (2p + 2)"" Grades von x^, R{x^) dieselbe Function von

Cj etc. bedeuten, für den Fall, dass « eine der Zahlen 0, 1, ... p— 1 ist, auf

[die Form

jringen, wo 1^, ... | algebraische Functionen von x^, a;,, ... x sind, und zwar

für jeden Werth von a die Wurzeln ein und derselben Gleichung p**" Grades

l^ + ^^-l^-' + '-' + a-j = 0,

[deren Coefficienten cp^, ... cp rational aus

«0. V-R(^o)> ^1. V-RC^i). a;„, V-B(^o)

[(und den Coefficienten von R) zusammengesetzt werden. Wenn man daher,

[mit Cj, ... C willkürliche Constanten bezeichnend, unter den Grössen x^, ... x

[die Q Gleichungen

?. = C., ••• ?? = 0^

i annimmt, und dadurch die |,, ... £ von den genannten Veränderlichen unab-

34*
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hängig macht; so hat man die vollständigen Integrale der folgenden p DiiFe-

rential - Gleichungen

:

dx^ dx^ dxg
(-•••H—

,

= 'J,

\jB{x,) \jB{x,) V-B^)

xj-'dx^
^

a^-'dx,
^
^ x^-'dx^ ^ ^

\/B^) \/R(^) '" \jR{x^)

Die Zusammensetzung der Ausdrücke <f^,.. 9 ist ferner von der Art, dass

sie sich nicht ändern, wenn irgend zwei der Grössen a;„, ... x und zugleich

die zugehörigen Radicale unter einander vertauscht werden. Daraus folgt,

dass sich aus den Gleichungen

9. = C„ . . . (p, = C^

durch Wegschaffung der Wurzelgrössen eine gleiche Anzahl anderer

F. = 0, ... F^ =

muss ableiten lassen, in denen die Ausdrücke auf der linken Seite rationale

und symmetrische Functionen von x^,...x sind, und daher, wenn man

mit «j die Summe der x bezeichnet, mit u^ die Summe der Producte je

zweier, mit u^ die Summe der Produkte je dreier etc., rational aus u^, u^, ...

u zusammengesetzt werden können. In der That hatte für q = 1 bereits

Euler gefunden, dass die Differential-Gleichung

dx„ +-M=- = o
\/B(:x,) \jB{x,)

durch eine Gleichung zweiten Grades zwischen u^ = x^ + x^ und u^ = x^x^ inte-

grirt werden könne; und Jacobi hat für jeden Werth von q gezeigt,*) dass

zwischen je zweien der Grössen u eine quadratische, und zwischen je

dreien eine lineare Gleichung besteht. Zur Begründung dieses interessanten

Resultats hat jedoch Jacobi die bis dahin bei der Integration der in Rede

stehenden Differential-Gleichungen angewandten Methoden verlassen und durch

*) CreUe's Journal, Bd. 32.
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eine neue ersetzen zu müssen geglaubt. Es dürfte indessen gut sein zu be-

merken, dass das Abel'sclie Theorem, so wie dasselbe auf die einfachste

Weise zu den vorhin angegebenen Integralen der betrachteten Differential-

Gleichungen führt, auch die rationalen Formen der ersten unmittelbar liefert.

Es sei H(x,t) eine rationale Function von x, deren Coefficienten selbst

beliebige Functionen einer andern, von x unabhängigen Veränderlichen t sind.

Bezeichnet man dann mit x^, x^., . . . x^^ die von t abhängigen Wurzeln der

Gleichung

\jR(x) = Hix,t),

so gelten, dem genannten Theorem gemäss, die p Gleichungen, welche aus

der folgenden
x"dx.. =

(v = 0,...n)

hervorgehen, wenn man « = 0, 1, ... p— 1 setzt, vorausgesetzt dass man der

' Wurzelgrösse SjBix^) von den beiden Werthen, die sie haben kann, den durch

[die Gleichung

\JR(^) = H{x^,t)

[bestimmten beilegt. Giebt man insbesondere H(x,t) die Form

M{x) + tN{x),

Iwo M, N ganze Functionen von x, deren Coefficienten von t unabhängig sind,

bedeuten sollen, so kann man bewirken, dass die Gleichung

S/Blx) = M(x) + tN{x)

: genau p + 1 von t abhängige Wurzeln erhält, und dass dieselben für einen

I

bestimmten Werth von t, z. B. für t = 0, vorgeschriebene Werthe c^, c^, ... c

I

annehmen, während zugleich die Zeichen der zugehörigen Radicale v'JJ(Co),

V(ß(c,), ... v'-R (Cg) beliebig fixirt werden können. Zu dem Ende nehme man

für M{x) eine ganze Function p**" Grades von x^ die für x = c^, c^,

[Werthe \/It{cJ, Vi?(cJ, ... \JB (c^) erhält, so dass

Rix)-M^{z)

(x-c^)(x-c,)...(x-c^),

c^ die

idurch das Product
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welches mit L{x) bezeichnet werde, theilbar wird; und

^^"'^ - L{x) '

wo dann N{x) eine ganze Function p*™ oder (9 + 1)'°" Grades ist, je nachdem

B, {x) den Grad 2() + 1 oder 2p + 2 hat. Dann zerfällt die Gleichung

\jR{x) = M(x) + tN{x),

welche rational gemacht die Form

R(x)-{Mix) + tN{x)y =
oder

{Lix)-2tM{x)-fN(x))N(x) =

annimmt, in die beiden

N{x) = 0,

L(x)-2tM(x)-fN(x) = 0,

und die letztere, welche vom (p+l)*°" Grade ist, Hefert die p+1 von t ab-

hängigen Grössen
X^, X^, ... X^,

welche den Differential-Gleichungen

v_^_ =

s
Xxdxj^

7 \jR{x,) (X = 0,...e)

_, Xi dxx __ Q

genügen, wenn man die Zeichen der Radicale so bestimmt, wie es die Glei-

chungen

\lB{^) = M{x,) + tNix,),

\/R(^) = M{x^) + tNix^)

erfordern. Zugleich sieht man, dass für t =

x„x„ ...x^, \JrK), \/rK),... ^W^
die festgesetzten Werthe erhalten.
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Hiernach ergeben sich die allgemeinen Integrale der vorstehenden Diffe-

rential-Gleichungen in rationaler Form, wenn man aus den p+l Gleichungen

L{x,)-2tM{x,)-m{x,) = 0,

L{x^)-2tM{x^)-fN{x^) =

Q andere durch Elimination von t ableitet. Dies kann auf mehrfache Weise

ausgeführt werden.

Jacobi, der a. a. O. von der Gleichung

L{x)-2tM{x)-t^N{x) =

ausgeht, in welcher ex L, M, N als gegebene ganze Functionen ((>+ 1)'™ Grades

von cc annimmt, und dann zeigt, dass die p+l Wurzeln der Gleichung, als

Functionen der Veränderlichen t betrachtet, den in Eede stehenden Diffe-

rential-Gleichungen genügen, wenn man

Rix) = L(x)N(x) + M'{x)

I

setzt, verfährt dabei folgendermassen.

Es werde

{x— Xf,){x— x^)...{x— x^) mit F{x)

bezeichnet, so hat man, wenn N^ der Coefficient von a;*"*"' in N{x) ist, für

[jeden Werth von x

L{x)-2tMix)-t'N{x) = {l-N,f)F(x).

[Wird daher

F{x) = x^*^-u,x^ + u^x^-' ±M„_,

gesetzt, so erhält man für jede der Grössen u^^u^^ ... u einen Ausdruck

[von der Form
l— 2mt— nt*

in welchem l^tn^n von t unabhängig sind. Daraus ergiebt sich unmittelbar

der schon angeführte Satz, dass zwischen je zwei der Grössen u^, u^, ««^+,

eine quadratische, und zwischen je dreien eine lineare Gleichung besteht.

Man kann aber auch zu vollständig entwickelten einfachen Formeln in

folgender Weise gelangen.
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Es sei zunächst R{x) vom {2q+ 1)'™ Grade. Dann ist N^ = 0, und man hat

N{x)F{x) == B(x)-{Mix) + tN{x))\

Daraus folgt, wenn man diejenigen Werthe von x, für welche R(x) = wird,

mit Oj, a^, ... a^^^j bezeichnet,

NMFiaJ = -iM(aJ + tNiajy

für « = 1, ... 2p + 1. Aber

und daher

Bezeichnet man also die von x^, ... x unabhängige Grösse

r I
"> mit Äa

und setzt

so hat man, unter a, ß, y irgend drei der Zahlen 1, 2, ... 2p+l verstehend,

P„ = {i-hj)\
Pfl
= {i-h,ty, Py = {i-\ty,

aus welchen Gleichungen sich durch Elimination von t die beiden folgenden

ergeben:

^fl\ihfl-\){Pa-l) + h^.K(h^-K){p^-l) + h„hf,{K-h^)(p^-l) = 0.

Es besteht also auch zwischen je zweien der Grössen Pi,---p,+i
eine quadratische, und zwischen je dreien eine lineare Gleichung.

Wenn aber R{x) vom (2p + 2)'°" Grade ist, so hat man

{l-N,f)N(x)F{x) = E{x)-{M(x) + tN(x)y,

und daher, wenn man jetzt die Wurzeln der Gleichung JR(;3;) = mit

«o> «i» • • • «.j+i bezeichnet,
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Nun setze man, unter a, ß,y wieder irgend drei der Zahlen 1, 2, ... 2p +1

verstehend,

Pa
_ F(aJ _

F{a,) _ a,-x. «Q— Cg

SO wird

oder, wenn man

setzt,

i(a„) • i(aj a^-c,
'"

a^~c, ' a,-x,
'"

a,-

-

=

im'
r =

Pa = i^-iK-K)*')*'

Daraus folgt, dass die vorstehenden Gleichungen zwischen p iP iP auch in

dem jetzt betrachteten Falle gültig bleiben, wenn man nur h,^—\, h —\,
[Äy— Ä„ für h^, Ä„, h^ setzt.

Es ist aber

M(x)
L{x)

= s \m^

vo L'(x) = ^, und daher

Ä„ = S

{x-c,)L'{c,)>

H = 0,...q)

Wci)
t (.%-c,)L'(c,) '

^.-^0 = K-aJ^
(a„-o,)K^JZ'(oJ

86





ZUR INTEGRATION DER LINEAREN PARTIELLEN DIFFERENTIAL-

GLEICHUNGEN MIT CONSTANTEN COEFFICIENTEN.

(Von Frau v. Kovalevsky 1884 veröffentlicht: Acta mathematica Bd. 6.)

Es seien ti, v, w reelle, veränderliche Grössen, die wir als die Coor-

dinaten eines Punktes im Räume in Beziehung auf drei in einem Punkte O
unter rechten Winkeln sich schneidende Axen betrachten. Femer sei o ir-

gend eine geschlossene Fläche von der Beschaffenheit, dass in jeder von O
ausgehenden Richtung nur ein Punkt derselben liegt. Dann gehört zu jedem

Punkte P des Raumes ein bestimmter Punkt P, der Fläche, nämlich der-

jenige, in welchem dieselbe von der Strecke OP oder deren Verlängerung

über P hinaus geschnitten wird; und wenn man das Verhältniss OP zu OP^

mit t bezeichnet, so ist t eine beständig positiv bleibende continuirliche

Function der Coordinaten u, v, w von P, welche die Eigenschaft hat, dass

sie in M übergeht, wenn man «, r, w alle drei mit derselben positiven Zahl h

multiplicirt. Der Ort aller Punkte femer, für welche t denselben Werth

hat, ist eine Fläche o,, welche o ähnlich ist und von dieser ganz umschlossen

wird, wofern t<\ ist, während das Umgekehrte stattfindet, wenn ^ > 1.

Setzt man nun

dt , dt , dt
u =

du'
V =

dv '
w =

dw'

so sind u\ v\ w' solche Functionen von u, v, w, die sich nicht ändern, wenn

man diese Grössen alle drei mit k multiplicirt, und welche folgende geo-

metrische Bedeutung haben. Man denke sich in dem Punkte u, v, w an

die durch denselben gehende Fläche o^ die Tangentialebene gelegt, so ist

deren Gleichung, wenn man mit ü, V, W die Coordinaten irgend eines ihrer

35»
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Punkte bezeiclinet:

u'U+v'V+w'W= t.

Fällt man ferner von aus auf diese Ebene ein Loth, so ist die Länge des-

selben ^

t

\ju'u'+v'v'+w'iv'
'

und die Coordinaten seines Fusspunktes sind

u't v't w't

u'u'+ v'v'+w'w' ' u'u'+ v'v'+ w'w' ' u'u'+ v'v'+ w'w'

Dieses vorausgesetzt, sei F(u,v,w) eine Function von u,v,w, die sich

überall stetig ändert, mit Ausnahme etwa in der Nähe des Punktes O, und

es werde der Werth, den das Integral

/ / / F(u, V, tv) dudv dw

erhält, wenn die Integration über alle diejenigen Punkte des Eaumes aus-

gedehnt wird, die zwischen zweien Flächen a^ und o^ liegen, — wo wir jetzt

t als eine unbeschränkt veränderliche positive Grösse und t^ als einen be-

sonderen (festen) Werth derselben betrachten — mit

PF{u, v,w)dfo

bezeichnet, in welcher Formel du) das Raumelement dudvdw bedeutet und

das obere oder das untere Zeichen zu nehmen ist, jenachdem

t^tg oder t <tg.

Dann erhält man durch eine einfache geometrische Betrachtung die folgenden

beiden Gleichungen, in denen rfo< ein Element der Fläche o^ bedeutet.

J J VUU JrVV + WW
<to--t)

(B) I)jD„Fiu,v,.)d. = A f^f^44^-*)J J \UU +VV +WW
Ih-t)

*) Die Gleichung (A) ergiebt sich folgendennassen:

Der Zuwachs von f F(u,v,tD)dw, wenn t sich um dt ändert, ist gleich

I
F(u,v,w)d<o.
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Daraus folgt, wenn man in der ersten Formel u'F für F setzt,

(C) JDi Td»F(u ,v,w)dm = DJ Cu'F{u ,v,w) dm.

Nun sei cp(M, », w) eine Function, welche dieselbe Beschaffenheit hat, wie

sie für F angenommen ist, f(u,v,w) eine andere Function, die sich überall

stetig ändert (auch in der Nähe des Punktes O) und

F{x,y,z,t) = Df
I
(f{u,v,ic)f{x + u, y + v, 2 + w)d(a,

w X, y, z die Coordinaten eines unbestimmten Pu^nktes bedeuten. Dann hat

lan:

B,F — Dt
I
fD^f{x + u, y + v, 2 + w)dui

= Dt
I
<fD„f{x + u, y + v, s + iv)dm

= Dt jD^[f.f{x + u, y+ v, s + tv)]dio-Dt f-^fi^ + ^' y + ^> e + w)dio.

(to...t) «o-.-O

Mithin, nach (C):

(D) D^F = D't fuvff{x + u, y + v, s + iv)dii

(i„...t)

DtJ-^fix+ u, y + v, s + tv)dio.

Ito.-t)

)a der Abstand der Tangentialebenen in entsprechenden Punkten der beiden Flächen o^ und o^^^t nach

em Obigen gleich
\/u'u'+v'v'+vi'v/

Thalten. Mithin ist

V,...,t+di)

oder wenn man durch dt dividirt:

ist, so kann das Baumelement auch die Form

d^t dt

^u'u'+ v'v'+ w'w'

J J ^/u'u'+v'v'+w'w'

Bt I F(ti,v,tv)d(o = / .1- •

J J \u'u'+v'v'+%v'w'

Die Gleichung (B) ergiebt sich durch die bekannte Verwandlung eines Banmintegrals in ein Oberflächen-

integral; vgl. z.B. Riemann, Schwere, Electricität und Magnetismus, §19.
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Ebenso findet man:

DyF = DJ / v'<ff(x + u, y + v, s+ w)clm

(*)••<)

(A,...0

D,F = D] 1 w'<ff{x + u, y + v, ji + iv)d(o

(to— i)

Daraus ergiebt sich weiter:

BIF = D] Cu'u''s .f{x + u, ...)ilui

DIF = Dl fv'v'<f .fix + u, ...)dm

«)..<)

-Dlf[~f + ^v'^^)f{x + u, ...)do. + D,f^f(x + u, ...)do.

(f«...t) (^,...0

DIF = I)\ fw'w'^ .f{x + u, ...)doi

«0...0

)dm

(E) ft--0 (*)...<)

Dl,F = B\jv'w'<f.f{x + u, ...)(?«

«»•O «„...0

B]^F = D] fw'u'^.f{x + u, ...)diü

«»•••0
(4, ..0

D^jJ' = D'tfu'v'<f.f{x+ u, ...)do>

(<o...O
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Bezeichnet man die Function von w, v, w, welche den zum unbestimmten

Punkte (m, v, w) gehörigen Werth von t giebt, mit ^{u, v, w), so ist

also:

Aus den Formeln (E), die beliebig fortgesetzt werden können, folgt nun,

wenn A, B, C, . .. Constanten bedeuten,

dx oy dz ayaz dzax oxoy
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darstellen, wo 0,, 0^, ... Ausdrücke sind, welche aus den Functionen u\ v\ w',

tfj,cp2)--- lind deren Ableitungen so zusammengesetzt werden, dass auch in

dem Falle, wo die letzteren an einzelnen Stellen sich nicht stetig ändern,

OjjOj,... Functionen von ti, v, tv sein köhnen, welche der im Vorstehenden

hinsichtlich der Function ® gemachten Annahme entsprechen. Trifft dieses

zu, so ist die angegebene Darstellung von T zulässig.*)

Diese Formeln sollen jetzt angewendet werden auf die Integration der

Differentialgleichung

dt' dx' dy' dz' dydz dzdx dxdy

für den Fall, dass die reellen Coefficienten A, B, ... solche Werthe haben,

dass die Function

Ax^+ By^ + Cs^ + 2A'yz + 2B'sx + 2C'xy

bei reellen Werthen von x^ ?/, z stets positiv bleibt und nur dann Null wird,

wenn diese Grössen sämmtlich verschwinden.

Das Resultat, in Doppelintegrale verwandelt, stimmt überein mit dem

von Cauchy (Journal de l'Ecole Polytechnique , Cah. 20, p. 297— 309) und

in dem besonderen Falle, wo

mit dem von Poisson in einer Abhandlung in den Memoires de l'Academie

des Sciences gegebenen.

Es sei in diesem Falle die Fläche o ein Ellipsoid, und die Gleichung

desselben

au* + iv' + cw* + 2a'VW + 2h'wu + 2c'uv = 1

.

Dann ist

ö' == au*+ hv* + cw* + 2a'VW + 21'wu + 2c'uv

,

*) Ich muss bei dieser Gelegenheit auch bemerken, dass ich in diesem Sommer, nachdem meine Ar-

beit schon fertig war, durch eine freundliche persönliche Mittheilung von Prof. Kronecker erfahren

habe, dass er ähnliche Transformationsformeln für dreifache Integrale, welche auf der Differentiation

nach einem Parameter beruhen, von welchem die Begrenzung des Integrales abhängt, bei seinen Unter-

suchungen über das Potential gebraucht hat. [Anmerkung der Frau v. Kovalevsky.]
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und daher

9 ^r— = au + cv + ow, V ^— = cu + ov + aw, 8 -v— =^ ou + av + cw,
du av ato

welche drei lineare Functionen mit U, V, W bezeichnet werden mögen, und

ö& ö& ö»
M -r— + i; -r— + W -5— = &.
au av ow

Daraus folgt, da

ist, dass man P =
<f

erhält, wexm man a, b, etc. so wählt, dass die Glei-

chungen

AÜ+Cr+B'W = u, C'Ü+BV+Ä'W = V, B'U+Ä'r+CW= w

(erfüllt werden. Aus denselben folgt aber, wenn man

G = ÄBC-ÄÄ'Ä'-BB'B'-CC'C'+2Ä'B'C'

[setzt:

BC-Ä'A'
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Daraus folgt, mit Berücksichtigung der Gleichung P = (p = b~\

R = -{Aa + Bh + Cc+2A'a + Wh'+2G'c')^-^+n-\

Aber es ist

Aa+ C'c'+B'b' = 1,

C'c'+ Bh+A'a = 1,

B'b'+A'a'+ Cc = 1,

und somit

i? = 0,

woraus weiter auch Q = folgt.

Wir haben also folgendes Resultat:

Setzt man

.,, , BC-A'A' . CA-B'B' , AB-C'C ,
8'(m,«,jü) = ^ u^ + ^

v'+
^ w^

^^B'C'-AA' ^^C'A'-BB' „ A'B'-CC
+ 2

p viv + 2
^ tüM + 2 -r; UV

und

F ^ Df / / a \ dudvdw,Jjj ^{u,v,w)
[»''(m,u,m)) <f'\

WO die Integration über alle Punkte des Raumes auszudehnen ist, für welche

b^{u.,v^w) <.f ist {t^ ist gleich Null angenommen, was erlaubt ist, da F nicht

davon abhängt und das dreifache Integral einen Sinn behält, trotzdem dass

für den Punkt O ö = ist) , so wird der betrachteten partiellen Differential-

gleichung genügt, wenn if = F genommen wird.

Nach der Gleichung (A) ist

D c f f ß^^±jhjjA dudvdw = f n^+^,--) ^^ _ r f(x+u,...)

'JJJ ^iu,v,w) J . »//ö&V ,
/öf)V, /ö»V ' -^ S/U' + V' +W "

wo dOf ein Element der durch die Gleichung

au^ + hv^ + cw' + 2a'vtv + ib'tcti + 2c'uv = t*

dargestellten Fläche bedeutet. Daraus folgt weiter

_ f tf(x + tu,y + tv,e + tw)
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wenn man unter da ein Element der Fläche

au' + hv' + cw* + 2a'vw + Wwu + 2c'uv = 1

versteht, unter «, v, w die Coordinaten eines zugehörigen Punktes, und die

Integration über die ganze Fläche ausdehnt.

Das Vorstehende gilt zunächst unter der Voraussetzung, dass t positiv ist.

Es ist aber für einen positiven Werth von t

///
f{x-\-u,...)dudvdw

ö(m, V, w) -IM
f{x-\-TU, y-\-~v, z + xw)

do\xdT:,

[Ö«(M,«,10)<«2]

Der Ausdruck auf der rechten Seite hat nun auch eine Bedeutung für nega-

tive Werthe von t, bleibt jedoch, wenn —t für t gesetzt wird, unverändert,

denn

rv ff^±^M+^^ji+^id.].d.

1 \J slW+W+W I

Für jede Fläche o aber, welche die Beschaffenheit hat, dass sie von einer

! durch O gehenden Geraden in zweien, gleichweit von O abliegenden Punkten

geschnitten wird, ist bei einer beliebigen Function f{u,v,w)

ff{u,v,w)da = ffi—u,—v,—w)d(3.

Es ist also das dreifache Integral, von dem F die Ableitung nach t ist, eine

[grade Function von t, F selbst also eine ungrade. Wenn aber die gege-

bene Differentialgleichung, unter der Voraussetzung dass <{; eine ungrade

oder grade Function von t ist, für alle positiven Werthe dieser Grösse be-

isteht, so ist sie auch für alle negativen gültig.

Für t = wird i^ = 0, und

Es ist aber

r r r dudyjM) _ r^/ r

J J J b{u,v,w) -J [J sJW
(»» < 1)

V

d<s

+ V' + W'

36*
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Mithin, wenn man
r r r dudvdw _ „

J J J ^(u,v,w) ~ "*

setzt, und

^"^ J J J ^iu,v,w) '

so ist ^ eine Function, die der vorgelegten Differentialgleichung genügt und

zu gleicher Zeit für ^ = die Bedingungen erfüllt:

Daraus folgt sofort, dass man die allgemeine Lösung erhält, wenn man eine

zweite willkürliche Function F{x.,y^z) annimmt, und

^ 2& 'J J J ^{u,v,w)

^^DfC(f^±^il±Jhl±J±dudvdu,
2(u *J J J b{u,v,w)

setzt. Denn dann wird für ^ =

(J;
= F{x,y,z), -^ = f{x,y,s).

Führt man an Stelle von u, v, w drei andere Veränderliche p, q, r ein:

p =^ au + ßv + yw,

q = a'u + ß'v + y'w

,

r = tt"u + ß"v + y"w

,

so können die Constanten «, ß, etc. so bestimmt werden, dass

«' + ?;'+ tv' in p^+q' + r'

und
aw" + bv' + cw^ + 2a'VW + 26'wm + 2c'uv in gp^ + hc^ + kr^

übergeht, wo ^, h, k positive Constanten sind. Dann hat man

dudvdw ,
dpdqdr

für TT-, x" zu setzen
diu,v,w) \/gp* + h^ + kr*'
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und die Integration erstreckt sicli über alle Werthe von p, q, r, für welche

ist. Diese erhält man, wenn man

p = —— -TCOsA, q = —=r-TSinAcosu, r = —=r • t sin A sm u

\/9 \/h \ß

setzt, und
T alle Werthe von bis <

,

A alle Werthe von bis t:
,

H alle Werthe von bis 2tu

beilegt. Dann muss

dpdqdr . , , j i x sin XdTdXdfi^ ^ ersetzt werden durch ;
—-^—,

\Jgp' + hq' + kr' S/ghh

wobei zu bemerken, dass gJik = -^ ist. Danach hat man, wenn X{u, v, w)

eine beliebige Function von u, v, w ist,

r r r X(u,v,w)dudvdw C^ C^ C^'^ ,r7T ^, ^ • i j Ji j
/ / /

—^—^—'-—
V =111 \G.X('m.,-:v.,-:w,)'vsmX.a(idkd-:,

"0 "0 "0

wo
cos A , sin X cos u „ sin A sin u

\/g \ß \[k

. cosA ., sin A cos u
,

.„ sinAsinft

cosA , sinAcosu
, „ sinAsinu

w, = y-77=r- + y -^-^—— + Y
Slg

" Sß '

' \ß

^^etzt man X{u,v,w) = 1 und ^ = 1, so kommt

= S/G f /*"/*% sin At^TdAdft = 2'k\/G.

"n «^ «/i"0 "0

Wir haben also das Resultat:

Es seien F(x^y,2), f{x^y^£) zwei willkürlich angenommene Functionen

von X, y, g,

G = ABC-ÄA'A'-BB'B'-CC'C'+2A'B'C',
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&'(m,«,w) = ^ u' + ^ v' + ^ w'

^.B'G'-AA' ^^C'A'-BB' „ A'B'-CC+ 2
^ VW + 2

^ wu+2 g UV,

f{^.y.^.t) =
j J j i^--^ii—^^^dudvdw.

[ö»(m,«,m))<:«2]

Dann ist

_ 1
(
d'Fix,y,^,t) df{x,y,s,t) \

^ iiz\jG\ äf
^

dt j

eine Function von x, y, z, t, welche der Differentialgleichung

df dx' dy' dz^ dyds dudx dxdy

genügt und zugleich so beschaffen ist, dass für t =

^ = F{x,y,z), ^ = f(x,y,,)

wird.

Dabei müssen aber

A, AB-C'C, O

alle drei positiv sein.

Hat man namentlich die Gleichung

so ist \/^ = a',

df \dx' ^ df ^ de')'

b(u,v,w) = —\Ju' + v^ + w\
Ol

—=rF{x,y,s,t) =
I

^
^ ^

'^^__1,_ ' dudvdw,
Sß J J J a' S/u' + v' + w'

SjG J J J a^ Vm* -^-v^ + w*

ax + u,y^v,.^ w)
^^^^^^_
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Hat die Gleichung die Form

287

ö'<l- ö^'l' .,..ö^'{'^..ö'4,= a'^ + h + c^

so ist \Jg
= abc,

also

dt' dx" dy' ' dz"

U V w

4abcr.6 = ö'Fix,y,2,t)
^

df{x,y,e,t)

ef ' dt

* a'
"^

6^ + c^

V „s + 7,2
"*"

/.»

dudvdw,

du dv dw.

I U'' D* W^ „\

Die Integration des folgenden Systems partieller Differentialgleichungen

(in denen a, h positive Constanten, t, x, y, z unbeschränkt veränderliche reelle

Grössen und $, tq, C zu bestimmende Functionen derselben bedeuten):

lässt sich zurückführen auf die Integration der Differentialgleichung

Zunächst ergiebt sich aus den Regeln, nach denen man die Integration

eines solchen Systems partieller Differentialgleichungen auf die einer einzigen

mit einer unbekannten Function reducirt, dass man setzen kann:

(G) j 7, = [DJ-fc'(D^+ i)^+ I>^)]cp, + (6»-a')D,(D,tp. + D,<p, + Afs)

wobei 9,, cp^, cp, drei Functionen von t, x, y, z bedeuten, von denen jede
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die folgende DiflFerentialgleichung befriedigt, in der zur Abkürzung

gesetzt ist:

(H) {B]-a'^){D\-¥^)^ = 0.

Nun bedeute f{t, x., y, z) oder kürzer f{t) eine Function von f , a;, y^ z^ welche

der Gleichung

(I) (^?-A)/-(0 =
genügt, und in Beziehung auf t ungrade ist. Ferner sei f^{f,^x^y^ z) oder

tj;(i) eine in Beziehung auf t ebenfalls ungrade Function, welche die

Gleichung

B]^{t)=f{t)

befriedigt.

Dann hat man

{B\-^)B]^{t) =
oder

B\[{B\-^)'i^{t)]^ 0,

woraus, mit Berücksichtigung des Umstandes, dass {D\—^)i^{t) eine ungrade

Function von ^ ist,

(d;-a)4-(0 = 1-0.«

folgt, wo ^„ bloss von x, y, z abhängt.

Setzt man in dieser Gleichung at für t, so ergiebt sich

oder

und ebenso

Daher

S.Bl'^iat)-mat) = <i^.at

iB\-b'\}^{it) = b't.^,.

iB't-a'A){Bl-VA)^{at) = -a'bH.A'^,,

{B)-a*A){Bl-b'A)'^{bt) = -a'bH.A^^,

(A'-a'A) (2)1-6'A)(i^(aO-|<K60) = 0.
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H Setzt man daher

I

l.^(a^)_l^(M)

9 ==

so ergiebt sich

(A'-«'A)(DJ-6»A)cp = 0,

\

und zugleich hat man für t =

so dass, wenn man f{t,x,y,0) so bestimmt, dass für ^ =

wird, 9 dasjenige Integral der Gleichung (H) ist, welches für t = den Be-

dingungen genügt

cp = 0, A<P = 0, D?? = 0, Blf ^ F{x,y,s).

Dabei ist cp eine imgrade Function von t.

Bestimmt man nun drei solche Functionen f^(t, x, y, s), f^{t, x^ y, e), f^{t, x, y, ^),

welche für f gesetzt der Gleichung (I) genügen und bezeichnet mit
<fj,

cp^, 9^

die Functionen, welche aus diesen so abgeleitet sind, wie hier 9 aus f, und

substituirt diese in die Gleichungen (G), so erhält man für S, '»3, C Ausdrücke,

welche den Gleichungen (F) genügen, und zwar so, dass für ^ =

5 = 0, AS =f:{0,x,y,^),

Y] = 0, DtT, = f^{0,x,y,z),

C = 0, D/,=f^{O,x,y,0).

Dabei ist zu bemerken, dass weil

ist, man
b'mat) == h'f{at)-ab'^,.t,

{D)-b*A)<^{at) = ab'<if^.t + {a^-b')f(at)

hat, und daher

(D'-6«A)T = m-b^A)- ^, = ^^,3^ = ^fiai).

I. 37
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Mithin kann man die Gleichungen (G) auch schreiben

+A -U<^t)-jUbt)

n = |/.(«O--D,JD.[-^<l.AaO-|<l-.(6o] + -D,[|^..(aO-|<l>,(&0]

+A -U<^i)-jUit)

C = ^U»t)-D,\Dj^^Uat)-^^,{U)\ + D„[^Uat)-lu^

+ D. -U(^t)-j^,{bf)

Es ist ferner

und daher

etc.

Zur Integration der Gleichung

(D?-a»A)(D?-6»A)cp =
kann man auch folgendermassen gelangen.

Es sei

<f(t,a)

eine Function von f, welche der Gleichung

(DJ- o'A) 9(^,0) =



ZUR INTEGRATION DER LINEAREN PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN. 291

genügt, und den Bedingungen, dass für t =

<p{t,a) = 0, Bt<f{t,a) = G{x,y,e),

wo G eine willkürliche Function von x.,y, z ist.

Ebenso sei cp (^, h) definirt durch die Gleichung

{B)-Va)^{t,h) =

und die Bedingung, dass für ^ =

cp(«,6) = 0, Bt^{t,h) = G{x,y,s).

Dann sind 9(^,0), ^{t,h) beide ungrade Functionen von t. Wenn wir

?(0 = ?(^&)-?(^a)

setzen, so genügt cp(f) der Gleichung

(jDJ-a'A)(i)^-&»A)<p = 0,

und man hat für f =

<p(0 = 0, D,?(0 = 0, D?9(0 = 0, Z>J^(0 = A'?(^,«)--D'?(^&).

Aber
D\<i?{t,a) = a'^D^'p{t,a)

und daher

und ebenso
[Z)',9(<,6)],^, = 6'AÖ,

also

[^'Mi)h^o = (^''-«•)AG.

Bestimmt man daher G so, dass

(6'-a')AG = f{x,y,z),

so ist cp(^) diejenige der betrachteten Gleichung genügende Function, welche

die Bedingungen, dass für t =

cp(0 = 0, D.9(0 = 0, 2)J(p(0 = 0, DJ<p(0 = /•

sein soll, erfüllt.

Nun aber hat man, wenn

B\f{t,a) = ^"it,a), BMt,b) = i\t,b)

87»

I



292 ZUR INTEGRATION DER LINEAREN PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN.

gesetzt wird, auch

(2)?- a'A) <p"{t, a) =
, (D?-6'A) <f"{t, h) = 0,

und für ^ =
9"it,a) = 0, D,^"it,a) = a'Aa = jj^f,

f"{t, l) = 0, D,f{t, h) = h'AG = -^f.~*~ 0/

^ ."(',«)

Es ist also

diejenige der Gleichung

iDl-a'A)F =
genügende Function, welche die Bedingungen erfüllt, dass für t =

F = 0, BtF = f
sei. Also

und ebenso

Daraus folgt

? {*, «) = Y^ f ff^"*) ^*^* + ^^'

^(^'^) = 6^ f ffibt)dtdt + tG.
"0 "'O

Ist nun ^(t) eine Function von i, deren zweite Ableitung f{t) ist und die für
t = verschwindet, so hat man

D?<I)(aO - a'fiai),

a f ff(at)dtdi = —
<]) (a^ - ^f(0)

,

WO

Also

und
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Die vorstellenden Formeln geben die allgemeinen Integrale der Glei-

chungen (F) für den Fall, dass S, v), C für ^ = verschwinden, also jedenfalls

auch, wenn S, "»], C ungrade Functionen von t sein sollen. Nimmt man nun

drei Ausdrücke von derselben Form , in denen aber f^if^^f durch drei andere

Functionen vertreten sind, bildet von diesen die Ableitungen nach t und fügt

diese bezüglich zu 5, if], C hinzu, so hat man die allgemeinen Ausdrücke dieser

Grössen.

Es ergiebt sich also folgendes Resultat: Man bestimme sechs Functionen

f,{t,x,y,s), fi{t,x,y,z), fS,x,y,e),

F,{t,x,y,z), F^{t,x,y,e), F^{t,x,y,z),

welche für f gesetzt, der Gleichung

{I)\-Bl-Dl-I)\)f =

genügen, und überdies alle für i = verschwinden, femer seien

«PiC^^»^,«), '{'»(^.a;,«/,^'), ^^{t,x,y,z),

^,{t,x,y,0), W,{t,x,y,0), W,{t,x,y,z)

iejenigen sechs Functionen, deren zweite Ableitungen nach t beziehüch

/ l > / 2 I / 8 »

F F F

id, und welche ebenfalls für ^ = sämmtlich verschwinden. Setzt man dann

^{t,x,y,e) = I>x^Xt,x,y,^) + Dy^S,x,y,i!) + I>.i^^{t,x,y,s),

Wit, X, y, z) = BJP.it, X, y, z) + D^%{t, x, y, z) + D.'^.it, x, y, z)

,

sind

^fMt) + ^I),F,{at) + B,

A = \^fÄ'^) + ^I>iF,{at) + DMjHit)-\^{<^) + jDt'Pm-^Dm<^t^

^\mt) + ^B,F,{at)^B,

die allgemeinen Integrale der Gleichungen (F).
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Hieraus erhält man ferner mit einiger Änderung der Bezeichungen die

Integrale der folgenden Differentialgleichungen, in denen

ft = D.S + D^Yj + D.C

und P, Q, R gegebene Functionen von t, x, y, ^ bedeuten:

(D|-a'A)$-(6'-a^)i),» = P{t,x,y,^),

(Z)?-a'A).l-(t'-a')Z),» = Q{f,x,y,0),

(D?-a»A)C-(6'-a»)D.» = B{t,x,y,z).

Man bestimme sechs Functionen

F,{t), F,{t), F,{t),

FXt), F',{t), JP;(0

von t und x, y, :z, welche für f gesetzt der Gleichung

(D?-A)F =

genügen und überdies für t = sämmtlich verschwinden.

Femer seien

?i(0, T.(0. ?s(0,

Functionen, deren zweite Ableitungen nach t den obigen sechs Functionen,

respective gleich sind und die ebenfalls für ^ = alle Null werden. Endlich

seien

F:(^t), F^'(t,r), F",{t,i)

— WO T eine unbestimmte Grösse bedeutet — drei Functionen, welche eben-

falls der Gleichung

{I)]-^)F =

genügen und überdies so bestimmt sind, dass für ^ =

F." = 0, F." = 0, f; = 0,

DtF': = Pix, X, y, g), DtF;; = Q{-c, x,y, z), DtF'^ = B{x, x, y, e).

Bezeichnet man dann mit



ZUR INTEGRATION DER LINEAREN PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN. 295

Functionen, deren zweite Ableitungen nach t

F,", Fi', f;

sind, und welche für ^=0 ebenfalls verschwinden, und setzt:

i\t, x) = I),i[{t, x) + D.^'^it, x) + B,<fl{t, x)

,

so ist

i = aJ|^.(«o+^x(|?w-|?(«o)J+|^;(«o+-d.(|t'w-|?'(«o)

^/li ^"(«^- "^' ") +
-^-(i

^"^^^ ~ ^^' ^) ~ i ?"(«^-«^,
^))

^^,

+/li -^>^-"^' ') + -^41 ^"^^' ~*^' ""^ ~ i f"{ai-ax, t))j dt,

c = A|^-^^a(«o+A(j?w- j?(«o)J+-^^;(«o+a(|t'w-|?'(«o)

+ /" j-^ i^3"(a^- at, t) + 2), (I
<f"{bt- bx, x)-^ ^"{at- ax, t) U dx.

Bezeichnet man daher die Functionen, in welche

DtF.it), DtF,(t), I),F,{t)- D^F^t), B,F'{t), D,F',{t)

für ^ = übergehen, mit

f^ix,y,z), Ux,y,e), f,(x,y,e); f:{oo,y,0), n{x,y,e), n{x,y,g),

Bo hat man für t =

i = f,{x,y,z), Tf] =- U{x,y,s), C = f,{x,y,0),

Bt\ = f'Ax, y,e), Dtri= f'.ix, y,s), A<: = /.'(a?, V, ^).

)abei können bei der Bestimmung der F die f willkürHch angenommen

werden.



ANMERKUNG.

Diese im Jahre 1861 verfasste und 1863 der Akademie der Wissenschaften vorgelegte Abhandlung

(Monatsberichte S. 86) ist 'mit Erlaubniss des Verfassers von Frau v, Kovalevsky bei Gelegenheit ihrer

Untersuchung „über die Brechung des Lichtes in cristallinischen Mitteln" veröffentlicht worden.



THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

(Aus der im 52. Bande des Crelle'schen Journals unter gleichem Titel erschienenen

Abhandlung.)

Einleitung.

Das Abel'sclie Theorem über die hyperelliptischen Integrale bildet die

Grundlage für die Theorie einer neuen Gattung analytischer Functionen, die

deswegen passend Abel'sche Functionen genannt, und folgendermassen

.definirt werden können.

Es bedeute

E{x) = A,{x-a,){z-a,)...{x-a,^^,)

[eine ganze Function (2() + l)**" Grades von x, wobei angenommen werde, dass

lunter den Grössen
«,, ö. *2^+l

Leine zwei gleiche sich finden, während sie im Übrigen beliebige (reelle und

[imaginäre) Werthe haben können. Ferner seien u^,u^,...u q unbeschränkt

jveränderliche Grössen, und zwischen diesen und eben so vielen von ihnen

[abhängigen x^,x^,...x die nachstehenden Differential -Gleichungen, in denen

P{x) das Product {x— aj{x— a^).,,{x— a,,)

Ibedeutet, gegeben:

du.
1 P(xJ dx. 1 P{x,) dx. dxo

' 2 x,-a^ Smp^) 2 x,-a^ \jli{x,)

2 x^-a, Vü(a;,)
'

1 P(x^) dXf,

dx.
du =1ZW

" 2 x,-a^ ^ßjx^) ' 2 x,-a^ \^B{x,)

^

1 P(x,) dx, ^...^iZfel ^
2 x^-a^ sjB{x^)

38



298 THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

mit der Bestimmung, dass x^, x^, ... x^ die Werthe a,, a^, ... a annehmen
sollen, wenn w,, w^, ... u sämmtlich verschwinden.

Alsdann sind x^,x^, ... x^ als die Wurzeln einer Gleichung von der Form

zu betrachten, wo P^, P^, . . . P^ eindeutige analytische Functionen von

u^, u^, ... u^ bedeuten; während eine zweite ganze Function von x des (9 — 1)''"

Grades

deren Coefiicienten eben solche Functionen von u^, u^, ...u sind, wenn man
X =^ x^, x^^ ... X setzt, die zugehörigen "Werthe von

giebt. *)

Hiernach ist jeder rational und symmetrisch aus

x„x,,...x^ und \/R(xJ, \/R{x,), ... S/Rix^)

zusammengesetzte Ausdruck als eine eindeutige Function von u^,u^,...u an-

zusehen. Insbesondere aber zeigt es sich, dass das Product

{a,-x,){a^-x,)...{a,-x^),

wo r eine der Zahlen 1, 2, ... 2p + l bedeutet, das Quadrat einer solchen

ist. Betrachtet man demgemäss, indem man

<f{x) = {x-x,){x-x,)...(x-x^)

setzt, und unter A^, Ä^, ... \^_^^ Constanten versteht, die Grössen

als Functionen von u^, u^, ... u , so kann man nicht nur aus denselben die

Coefficienten der Gleichung, deren Wurzeln x^, x^, ... x sind, leicht zusammen-

setzen, sondern sie zeichnen sich auch gleich den elliptischen sin am«*,

cos am M, Aam«, auf welche sie sich für p = l reduciren, und denen sie

überhaupt vollkommen analog sind, durch eine solche Menge merkwürdiger

*) Den ersten Theü dieses Satzes hat bereits Jacobi ausgesprochen, und dadurch den wahren ana-

lytischen Charakter der Grössen »j , «j , . . . «g klar gemacht.
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und fruchtbarer Eigenschaften aus, dass man ihnen und einer Reihe anderer,

im Zusammenhange mit denselben stehenden, vorzugsweise den Namen »Abel'-

sche Functionen« zu geben berechtigt ist, und sie zum Hauptgegenstande

der Betrachtung zu machen aufgefordert wird.

Die nächste Aufgabe, welche sich nun darbietet, betrifft die wirkliche

Darstellung der im Vorstehenden detinirten Grössen, sowie die Entwicklung

ihrer hauptsächlichsten Eigenschaften. Sodann ist es auch erforderlich, das

Integral

ri F{x,)dx,
^

F(x,)dx, F{x,?)dx,
]

wo F{x) eine beliebige rationale Function von x bedeutet, als Function von

Mj, Wj,, ... u auszudrücken. Beide Probleme finden in der gegenwärtigen

Schrift, deren Resultate ich zum Theil schon früher in zwei kleinern Ab-

handlungen*) bekannt gemacht habe, ihre vollständige Erledigung, und zwar

auf einem Wege, welcher von dem für die Abel'schen Functionen zweier

Argumente von Göpel und Rosenhain betretenen gänzlich verschieden ist.

Die genannten Mathematiker gehen nämlich von unendlichen Reihen aus, die

sie aus denen, durch welche Jacobi die elliptischen Functionen auszudrücken

gelehrt hf>t, durch eine von tiefer analytischer Einsicht zeugende Verallge-

meinerung erhalten, und zeigen dann, wie sich aus denselben, die zwei ver-

änderliche Grössen «,, u^ enthalten, die Coefficienten einer quadratischen

Gleichung so zusammensetzen lassen, dass zwischen deren Wurzeln und u^, «,

zwei Differential-Gleichungen von der oben aufgestellten Form bestehen.

Dagegen war mein Bestreben von Anfang an auf die Auffindung einer Me-

thode gerichtet, die geeignet sei, unmittelbar von den genannten Differential-

Gleichungen aus für jeden Werth von q auf einem einfachen, alle Willkür-

lichkeit ausschliessenden Wege zur Darstellung der Grössen x^,x^,...x als

Functionen von u^, u^, . . . u in einer für alle Werthe der letztern gültig

bleibenden Form zu führen. Durch weitere Ausbildung eines Verfahrens,

dessen ich mich bereits früher zur directen Entwicklung der elliptischen

Functionen, ohne Voraussetzung der Multiplications- und Transformations-

Formeln, mit gutem Erfolge bedient hatte, gelang es mir, das Ziel, welches

*) S. Programm des Braunsberger Gymnasiums v. J. 1849 und Crelle's Journal Bd. 47 [S. 111 u.

S. 113 dieses Bandes].

38»
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ich mir gesteckt, vollständig zu erreichen; wo sich denn als schliessliches

Resultat meiner Untersuchungen ergab, dass sich sämmtliche Abel'sche Func-

tionen einer bestimmten Ordnung auf eine einzige, in einfacher Form dar-

stellbare Transcendente zurückführen lassen. Damit ist aber für sie dasselbe

erreicht, was für die elliptischen Functionen Jacobi gethan hat, und was

Lejeune Dirichlet in seiner Gedächtnissrede auf den grossen Mathematiker

mit Recht als eine der bedeutendsten Leistungen desselben bezeichnet.

Die vorliegende Arbeit ist unter mancherlei äussern Hemmungen ent-

standen, die mir nur von Zeit zu Zeit, und oftmals nach langer Unter-

brechung, mit derselben mich zu beschäftigen gestatteten. Ohne Zweifel wird

man Spuren davon an nicht wenigen Stellen entdecken. Gleichwohl hoflfe

ich, dass ihr die Sachkundigen auch in der Gestalt, wie ich sie jetzt ihrer

Beurtheilung vorlege, nicht ganz ihren Beifall versagen, und wenigstens ein

Ergebniss derselben mit Befriedigung aufnehmen werden, die Thatsache näm-

lich, dass sich die elliptischen und die Abel'schen Functionen nach einer für

alle Ordnungen gleich bleibenden und zugleich directen Methode behandeln

lassen; und ich trage kein Bedenken, zu gestehen, dass ich auf dieses Re-

sultat meiner Arbeit einigen Werth lege, und es als ein für die Wissenschaft

nicht unbedeutendes betrachte.

: Erstes Kapitel.

Erklärang der Aberschen Functionen; Bestimmung der analytischen Form

derselben.

§ 1-

Ich beginne mit der Ermittelung der Form, unter welcher der Zusam-

menhang zwischen den Grössen x^, x^, ... x und u^,u^, ... u dargestellt werden

kann. Zuvörderst aber möge, zur Vermeidung von Wiederholungen, hier ein

für allemal in Betreff einiger Bezeichnungen, die ich im Verlaufe der ganzen

Abhandlung unverändert beibehalten werde, Folgendes festgestellt werden.

Die ersten Buchstaben des deutschen Alphabets, a, b, c, ... sollen, sobald

nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt wird, ausschliesslich Zahlen aus

der Reihe
1, 2, ... Q
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bedeuten, in der Art, dass jeder derselben, wo er in einer Formel vorkommt

unabhängig von den übrigen etwa in ihr sich findenden, sämmtliche dieser

Reihe angehörigen Werthe durchlaufen kann. Ein Ausdruck, der einen oder

mehrere dieser Buchstaben enthält, repräsentirt demnach, je nachdem die

Zahl derselben 1, oder 2, oder 3 u. s. w ist, p, oder q\ oder 9° u. s. w. Werthe.

Die Summe aller dieser Werthe soll dann ferner durch ein dem Ausdrucke

vorgesetztes 2 bezeichnet werden, und zwar in der Regel ohne besondere

Andeutung der Buchstaben, auf welche es sich bezieht, was nur in dem

Falle nicht unterbleiben darf, wenn ausser denselben noch andere deutsche

Buchstaben vorkommen. Hiernach ist z. B.

0= I

Si^(a,b) - S" sV(a,b).
= 1 6 = 1

Dagegen soll

a

a,6 a= i I)=:i

Bern; u. s. w.

Kommt es in einem besondern P'alle vor, dass bei einer solchen Sum-

mation ein Buchstabe von den festgesetzten Werthen irgend einen bestimmten

nicht annehmen darf, so soll darauf durch ein dem 2 oben beigefügtes (')

aufmerksam gemacht, und zugleich der auszuschliessende Werth neben der

Summenformel angegeben werden; wonach z. B. die Bedeutung der Formel

klar ist.

Endlich bemerke ich noch, dass eine Gleichung, die einen, oder zwei

u. 8. w. der in Rede stehenden deutschen Buchstaben enthält, ein System von

p, oder p' u. s. w. Gleichungen darstellt; so dass z. B. die in der Einleitung

aufgestellten Differential-Gleichungen sämmtlich in der folgenden

(1.) <?M6 = S
1 P(x,) dx,a

a 2 X^-Of, \^W
enthalten sind.
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Dies vorausgeschickt soll nun zunächst gezeigt werden, dass sich

x^,x^,...x bei hinlänglich kleinen Werthen von ti^,u^,...u nach ganzen

positiven Potenzen dieser Grössen in convergirende Keihen entwickeln lassen.

Wenn die Differenz x— a^, wo r irgend eine der Zahlen 1,2, .. 2p + ]

bezeichnen soll, dem absoluten Betrage*) nach kleiner ist als die Differenz

zwischen a^ und jeder andern der Grössen a^, a^^ ... a^^^^ (was durch den Aus-

druck »es befinde sich x in der Nähe von a^« bezeichnet werden möge), so

lässt sich

durch eine convergirende Reihe von der Form

V-R (flj) {x - a,)

darstellen, wo Ii'(x) = g^ , und (r)^, (r)^, u. s. w. rational aus a^ und den

Coefficienten von It{x) zusammengesetzte Ausdrücke sind.

Wird daher angenommen, es befinde sich x^ in der Nähe von a^, x^

in der Nähe von a^ u. s. w., und setzt man,

B{x)

pM ^ A(^-V')-'-^^"~"2s+>) ™* ^(^)' ~ö?^ °^^* -^'(^^

bezeichnend.

(2.) Vf^te-».) = ^.

so hat man

1 P{x,) dx.

2 x^-a^ sfiiK)
{ia.i), + {a,b\sl + (a,i\st + ---)ds„

wo (a,!)),, (a,^)i u. s. w. rationale, aus a„, <7j und den Coefficienten von P(x),

Q{x) zusammengesetzte Ausdrücke bedeuten, und insbesondere

(o,a)„ = 1, (a,b)o = 0, wenn a^b,

*) Unter dem absoluten Betrage oder Werthe einer complexen (imaginären) Grösse verstehe ich

hier den analytischen Modul derselben, wie er sonst genannt wird. Der Umstand, dass das Wort Modul
in so verschiedenem Sinne gebraucht wird, und namentlich in der Theorie der elliptischen und Abel'schen

Functionen bereits eine feststehende Bedeutung hat, möge die Einführung der vorgeschlagenen Benennung

entschuldigen.
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ist. Hiemach geben die Gleichungen (1.) durch Integration

(a. l)n osn

(3.)

303

M. = S,+ S S 2n + l " <'

n = 1, ...oo

2rt+l

n = 1, ... oo

u. = s,+s\ii^sr^\,

% = «n+S S (a.p)n ,2n+i

2n + l "

n = 1, ... oo

Aus diesen Reihen erhält man dann ferner durch Umkehrung die folgenden,

fin denen (u^, u^, ... uj eine ganze homogene Function n**° Grades von

«j, Mj, ... u bezeichnen soll:

'
= VöTio (^'~"') "" m. + (m.,m,, ...m,,)3+(m,, M,, ...Mg)5+---,QM

(4.)
^ V"Ö^*^^»~"^^ = W,+ (m,,M,, ...Mg),+ (Mi,M„ ...Mg)B + ---,

''emer, da sich

= V-öS)(^?~*«^ = Mj+ («.,««>•• •W?)3+(WuM Mj)5 + ----

,

^
"'^

in eine Reihe von der Form

[entwickeln lässt,

(5.)
S/RM = «„+(«,, M,, ...U\+(U,,U„ ...«„),+

(a = l,2,...(.)

Die vorstehenden Reihen können nicht für alle Werthe von m^, u^, ... m con-

vergiren, sondern nur für solche, die gewisse Bedingungen erfüllen. Es ist

aber für den gegenwärtigen Zweck nicht erforderlich, diese aufzusuchen; es ge-

nügt vielmehr anzunehmen, dass die Reihen (3.) bis (5.) für irgend welche

Werthe von u^,u^,...u. deren absolute Beträge durch U^, U^, ... U bezeich-

net werden mögen, sämmtlich convergent seien — wozu man nach einem
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allgemeinen Satze über die Reihenentwicklungen von Functionen, die alge-

braischen DiiFerential - Gleichungen genügen, berechtigt ist.*) Dann sind sie

es auch unbedingt, sobald man für u^^u^^...u nur solche Werthe zulässt,

die dem absoluten Betrage nach kleiner als beziehlich C/, C/^, ... U sind,

und geben unter dieser Voraussetzung

x^,x^,...x^, SjB{x,), \lR{x,), ... \JB(x^)

als völlig bestimmte, eindeutige Functionen von u^,u^,...u. Wenn man

aber die vorstehenden Grössen für alle Werthe von u^,u^,...u innerhalb

der bezeichneten Grenzen berechnen kann, so ist durch das Abel'sche

Theorem die Möglichkeit gegeben, dieses auch für beliebig grosse

Werthe der genannten Veränderlichen auszuführen.

§ 2.

Um dieses nachzuweisen, nehme man statt u^,u^,...u (2/t) Reihen von

je Q solchen veränderlichen Grössen

U[, U[, ... M^,

(1.) ) «*!) "2> • • • W?I

an, die keiner andern Beschränkung unterworfen sein sollen, als dass

<, <, ••• «r

sämmtlich dem absoluten Betrage nach kleiner als ?/„ vorausgesetzt werden.

Ferner bezeichne man, wenn tn eine der Zahlen 1, 2, ... 2ft bedeutet, mit

,.»14.} j,(2M) j,(2M)
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Aermittelst der Reihen (4, 5) des vorhergehenden § erhält, wenn man dort

ti^\ u'^\ . . . u^ an die Stelle von u^,u^,...u setzt. Sodann hat man zwei

ganze Functionen M{x), N{x) von der Form

( M(x) = a;''?+Jf,a;"?-' + --- + ill„,

^
"^

( Nix) = J\r^^e-' + ...+ JVr^^

vermittelst der folgenden (2ft()) Gleichungen

(3.)

MK) ^^ +N{K) = 0,

M{x:) ^^^ +N{x:) = 0,
(a = l,2,...(.)

-3^(4^0 ^^Sffi- + ^W'

u bestimmen, worauf die ganze Function (2/tp + p)**'' Grades

P(a;)M'(a;)-e(«)iV''(a;)

für X = x[, ... x'. x", ... x'^, ... x'^''\ ... x'^^^ Null wird, und daher durch das

Product

{x-x[)...{x-x'^){x-x';)...{x-x;)...ix-xr)...ix-x^^f^),

»welches durch U(x) bezeichnet werden möge, theilbar ist, so dass man

(4.) P{x)31\x)-Q(x)N^{x) = n{x)'^{x)

setzen kann, wo ^{oo) eine ganze Function von der Form

x^+P,x^-'+F^x'i-' + --- + P^

[bedeutet, in der P^, P^, ... P rational aus

<-
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Gleichung
fix) = 0,

SO gelten nach dem Abel 'sehen Theorem die q Gleichungen, die sich aus

der nachstehenden

1 ( p«) dx:
, p«) dx: ^ ) _ ^ 1 PM dx,

(e)
^Ij J^K) dx-, P(x'-) dx:

I
,,,) ^ V

^ ' ^2\ x'-au dmZ) <-ch \/R(x':) i f
a

ergeben, indem man 6 == 1, 2, ... p setzt, unter der Bedingung, dass man der

Wurzelgrösse \jR{xJ den durch die Gleichung

P{x,)M(x,) _ Qix,)N(x,)
(7.) MRixJ - —^^J~ - ~M{^

bestimmten Werth beilege.*) Nun ist aber

1 PKI. d^^ Sl4^)-.-Ä. = C?<, U.S.W.

Daher

(8.) du',+ du';+... + dur = ^^ ^^"""^ ^'''

r2 aj.-a^ VB(Z)
(6 = 1,2,...?)

Bevor aber aus diesen Gleichungen weitere Folgerungen gezogen werden, ist

es nothwendig, die Zusammensetzungsweise der Coefficienten von M(a?), N{x\

cp(a;) aus den Grössen (5.) oder (1.) einer nähern Betrachtung zu unterwerfen.

§ 3.

Es lässt sich, wenn x in der Nähe von a^ angenommen und

(1.)
\/w(«-«-> = ' - = »-+lw'"

gesetzt wird,

VW oder
^^^y

Q{^) \[R{x)

in eine convergirende Reihe

(2.) s + {a\s'+{a\s' + ...

*) In Betreff des Beweises dieses Satzes verweise ich auf Abel's Abhandlung: Bemarques sur quel-

ques propriötös etc. in Crelle's Journal, Bd. 3, S. 313 und (Euvres complfetes, tome I, 288. Einen auf ganz

andern Principien beruhenden Beweis des Satzes werde ich später geben.
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entwickeln, welche mit -Ra(*) bezeichnet werden möge, so wie auch die Func-

tionen von s, in welche M(x), N{x), P(x), Q(x) durch die Substitution

übergehen, durch Ma(*), N^{s), -PaC*)» Qa(*) angedeutet werden sollen. Femer

setze man

so kann auch /"„(ä) für jeden Werth von s, der so beschaffen ist, dass der

zugehörige Werth von x in der Nähe von a^ liegt, in eine convergirende

Reihe entwickelt werden. Es ist klar, dass s'^, s'ä, u. s. w. in Folge der oben

in Betreff der Grössen (1,§2) gemachten Annahme sämmtlich zu diesen

Werthen von s gehören.

Angenommen nun, es sei überhaupt f{s) eine Function von s, die sich

für alle Werthe dieser Veränderlichen, die ihrem absoluten Betrage nach

kleiner als ein bestimmter Grenzwerth S sind, durch eine convergirende

Reihe von der Form

darstellen lasse, und tc(s) bedeute eine ganze Function n^" Grades, wobei

zugleich angenommen werde, dass die Wurzeln der Gleichung t:(s) = sämmt-

lich dem absoluten Betrage nach kleiner als S seien. Alsdann lässt sich für

Jeden Werth von *, der seinem absoluten Betrage nach grösser als jede dieser

Wvirzeln ist,

in = 0,...oo

setzen (wo tn, so wie überhaupt im Folgenden die Buchstaben m, n, p, eine

ganze Zahl, die alle Werthe zwischen den Grenzen und oo annehmen kann,

bezeichnet), und man erhält daher, indem man diese Reihe mit der für f{s)

multiplicirt, wenn der absolute Werth von s zugleich kleiner als S ist,

39*
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welche Reihen-Entwicklunff von ^4^ durch

angedeutet werden möge, so wie durch

fis)

,+ m

der Coefficient von s-'" in derselben. Ist nun

so müssen, wenn man die Reihe ^-j^ mit k{s) multiplicirt, aus dem Pro-

ducte alle Glieder mit negativen Potenzen von s fortfallen, und daher

sein, indem der Ausdruck auf der linken Seite dieser Gleichung der Coeffi-

cient von *"""' in dem gedachten Producte ist. Diese Relation lehrt aber,

dass die Coefficienten JS„, E^, u. s. w. sämmtlich gleich Null sind, sobald

dies mit den n ersten der Fall ist. Denn da B^ nicht Null ist, so er-

hellt unmittelbar, dass -E^+„ = sein muss, wofern E^, -E^+,, ... -^„+»-1 sämmt-

lich verschwinden; woraus, indem man der Reihe nach m = 0, 1, 2, u. s. w.

setzt, das Behauptete sofort sich ergiebt. Dann hat man

/| = Z)„+A« + A«'+'

oder

m = {B,+ B,s + --)iD, + D,s + .-.)

für alle Werthe von s innerhalb der bezeichneten Grenzen. Die letztere

Gleichung kann aber nicht anders bestehen, als wenn in der Reihe, die aus

der Entwicklung des Products auf der rechten Seite hervorgeht, die Coeffi-

cienten mit den gleichstelligen von f(s) übereinstimmen. Dann aber gilt sie,

und mit ihr auch die vorhergehende, überhaupt für alle Werthe von s, bei

denen die Reihen

beide convergiren. Für die letztere steht dies aber, ihrer Herleitung nach,
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fest, wenn der absolute Betrag von s zwischen zwei Grenzen, von denen die

obere S ist, enthalten ist; es muss daher für alle Werthe von ä, die dem

absoluten Betrage nach unter S liegen, der Fall sein. Hiermit ist folgender

Hülfssatz bewiesen, der bei mancherlei Untersuchungen mit Nutzen ange-

wandt werden kann

:

Wenn die oben näher charakterisirten Functionen /"(«), tc(ä)

so beschaffen sind, dass man

fis)

oder auch

.^{s)

m
:(S)

0,

= 0,

m̂
(s)\

= 0,
m̂
{s)

= 0,

= 0,
'fis)

<s)

hat, so lässt sich der Quotient

fjs)

für alle Werthe von *, bei denen die Reihe für f(s) convergirt,

ebenfalls durch eine nur ganze positive Potenzen von s enthal-

tende convergirende Reihe darstellen. Umgekehrt ist dies nicht

der Fall, sobald die vorstehenden Bedingungsgleichungen nicht

sämmtlich befriedigt werden.

Für die durch die Formeln (3.) definirten Functionen /"„(*), T^ai^) ist nun,

nach dem oben Bemerkten, die Bedingung erfüllt, dass die Wurzeln der

Gleichung tz^{s) — sämmtlich dem absoluten Betrage nach kleiner siad als

der Grenzwerth, unter dem * bleiben muss, damit die Reihe für fa{s) unbe-

dingt convergire. Wenn daher die Coefficienten von M(x) und N{x) so be-

stimmt werden können, dass die folgenden (2(iq) Gleichungen

(4.)
fais)

^a{s) -1 l^,

Sfais)

is)\
= 0,

(a =

s'^-'fajs)

'^a(s)
0,

1,2, ...p)

befriedigt werden; so hat man für alle Werthe von *, bei denen die Reihe

für fa{s) convergirt,

/".(s) = ita(s)Ä,(s),

k
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WO fa{s) eine als unendliche Eeihe von derselben Form wie die für /„(*) dar-

stellbare Function bedeutet. Nun darf man aber in dieser Gleichung {—s)

für s setzen, und erhält

oder da

M,{-s) = M,{s), N,i-s) = N,{s), B,{-s) = -E,{s)

ist,

Nl{s)-Ml(s)El{s) = ^,is)7:,{-s)fMfa(-s),

oder auch, indem

ist, durch Multiplication dieser Gleichung mit —Qa{s),

(5.) P„(s) I7„'(s) - Q,{s) Nlis) = ^,{s) 7r„(-s) x,{s)

,

wo

gesetzt ist. Nun gehört jeder Werth von s, der Tz^is) = oder iCaC— *) =0
macht, zu denen, für welche die Reihen -Entwicklungen von fa{s), fa{—s)

und somit auch die von fa{s)^ 7a(— *); Xa(*) convergiren; es behält daher der

Quotient

auch dann noch einen endlichen Werth, wenn der Divisor verschwindet; und

da Dividendus und Divisor desselben beide ganze Functionen von s* sind, so

muss der erstere durch den letzteren theilbar, und somit xd^) ebenfalls eine

ganze Function von *' sein. Daraus folgt denn, dass die Gleichung (5.) für

jeden Werth von s besteht. Setzt man nun in derselben

|^(^-a,) für s\

so geht der Ausdruck auf der linken Seite in

und



THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN. 311

abgesehen von einem constanten Factor, in

über, während sich x„(*) ebenfalls in eine ganze Function von x verwandelt.

Demnach wird, wenn die Gleichungen (4.) sämmtlich bestehen, der Ausdruck

F{x)M*{x)-Q{x)N^{x) durch U{x)

theilbar, und es gilt die Gleichung (4.) des § 2. Die Anzahl dieser Glei-

chungen ist aber (2jiip), d. h. gleich der Anzahl der Coefficienten von M{x\

N{x)^ und sie werden daher zur Bestimmung der letzteren hinreichen.

Nun hat die Reihe

1
die Form

(6.)

n = 0, ...oo

WO Oan eine ganze homogene und symmetrische Function n**" Grades von

9' S RÖ'"

bedeutet. Setzt man daher

(7.)

tn = 0, ... OO

WO die Ausdrücke F^io^ -^ai ^- ^* ^' li^^are Functionen von

N N

sind, mit Coefficienten, die rational aus a„ und den Coefficienten von P(x)

und R{x) zusammengesetzt werden, so wird

N...

(8.)

(9.)

s''-«-Y„(s)

in = 0,...oo, n = 0,...oo

r^a(s)

l

— '^}'o,n-'*a,t)+nl>

n = 0, ...oo

und man erhält demnach, indem man ^j = 0, 1, ... 2ft— 1 setzt, zur Bestim-

mung der Coefficienten von M{x), N{x) die (2ftp) Gleichungen, welche durch
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die folgende

(10.)

n = l,...oo

repräsentirt werden. Diese kann man durch Zusammenziehung der Glieder,

welche dieselbe Unbekannte enthalten, auf die Form

(11-) (a.Wo+ (a,P\M, +- + ia,pX^M^^

+ (0, Pl^+,N,+ --- + (a, p\^^N^^ =

bringen, wo die Ausdrücke (a,^X, (o, p), u. s. w. sämmtlich Keihen von der

Form

sind. Bezeichnet man nun mit Wi^ die Determinante des Systems, welches

aus dem folgenden

(12.)

(0)

(i.o)„
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Grössen

(14.)

"2»

„(2M) C.<«>'>

in convergirende Reihen entwickelt werden können.*) Hier ist es nun von

besonderer Wichtigkeit, die Anfangsglieder dieser Reihen, d. h. die Werthe,

welche sie annehmen, wenn die Grössen (14.) sämmtlich verschwinden, zu

ermitteln. Offenbar erhält man dieselben, die mit

3«o, aw., m.lUQ

bezeichnet werden mögen, wenn man bei der Bildung von Wl^, Wl^ u. s. w.

die Reihen für (a, p\, (o, p), u. s. w. auf ihre Anfangsglieder reducirt, oder,

was dasselbe ist, wenn man die Gleichungen (11.), die mit den unter (10.)

aufgestellten identisch sind, durch die folgenden ersetzt:

(15.) F =0 F.
0,1 "i • • •

(0 = 1, 2, ...(.)

F =0

und dann aus den Coefficienten derselben äR^, W^ u. s. w. so zusammensetzt,

wie SW^, äRj u. s. w. aus den Coefficienten der Gleichungen (H.).

Nun sind aber F„^, F„, u. s. w. die Coefficienten der Reihen-Entwick-

lung von

und die Gleichungen (15.) drücken also aus, dass die (2;*) ersten Glieder

derselben verschwinden sollen. Dies kann, da Na{s) und M„(*) gerade Functio-

nen von s sind, -Ra(«) aber eine ungerade, in deren Entwicklung der Coef-

ficient von «* nicht Null ist, nur unter der Bedingung geschehen, dass in

den Entwicklungen von M^{s) und N^{s) nach Potenzen von s alle Glieder

von einer niedrigem als der (2^4)*°° Ordnung verschwinden. Da aber M^{s)

und Ni,{s) aus M{x) und N{x) durch die Substitution

«1 +

*) Vergl. den Satz (5, B, § 7) in der angeführten Abhandlung über die Facultäten.

I. 40
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hervorgehn, so muss man, damit die genannten Glieder Null werden,

M{a^) - 0, M'iaJ = 0, ... J(f"'-«(a„) = 0,

N{a,) = 0, N'ia,) = 0, ... iV<''-»(aJ =

haben, d. h. es müssen M(x), N(x) beide durch (ic— a^)'' theilbar sein. Hier-

nach sagen die Gleichungen (15.) aus, es sollen die Coefficienten von M{x)

und N{x) so bestimmt werden, dass beide durch

{x-a^Y{x-a,Y...(x-a^Y = I^{x)

theilbar werden. Dies kann aber, da M{x) vom (ftp)*™, N(x) vom (ftp — 1)**°

Grade, und der Coefficient von af^ in M{x) der Einheit gleich sein soll,

nicht anders geschehen, als wenn man

N, = 0, N, = 0, ... N^^ = 0,

und
M{x) = P^(x)

annimmt. Hiernach liefern die Gleichungen (15.) für M^, N^, M^, N^ u. s. w.

völlig bestimmte endliche Werthe. Daraus folgt zunächst, dass 2)t„ oder das

Anfangsglied von W^ nicht Null sein kann, indem, wenn dieses der Fall

wäre, die Gleichungen (15.) entweder gar nicht, oder auf mehr als eine

Weise befriedigt werden könnten; und daher ergiebt sich

m,x>'^+m,x^^'+--- + m., = m^P'^ix),
(16.)

Mithin kann man, wenn man
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tenzen der Grössen (14.) in convergirende Reihen entwickeln lassen. Dabei

reducirt sich M, auf die Einheit, wenn diese Grössen sämmtlich den Werth

W. NuU annehmen, während die Coefficienten von 'M{x) und '>fi{x) dann eben-

falls sämmtlich verschwinden.

Hierzu bemerke ich noch Folgendes. Die Formel (7.) lehrt, indem

und N^{s) eine gerade, M^{s)R^(s) eine ungerade Function von s .ist, dass

für einen geraden Werth von m

F„,„ die Form f^N, + f,N, + ...+f^^N^^,-

und für einen ungeraden

i^„,„ die Form f, + f,M, + f,M, + --- + f^M,^

hat. Ferner ist a„„ eine gerade oder ungerade Function von s^, /„', ... s'-^"^

jenachdem n eine gerade oder ungerade Zahl ist. Aus der Gleichung (10.)

folgt daher, dass

(ci,P)o, (a,P\, ... {a,P)f,e gerade,
und

(a.^J^a^+i, (a,p\^+ (a,P\f.^ ungerade

Functionen der eben genannten Grössen sind, wenn p eine ungerade Zahl

ist; dass sich dies aber umgekehrt verhält, sobald p gerade ist. Es ändert

sich also jeder Coefficient der Gleichungen (11.) gar nicht, oder wechselt nur

sein Zeichen, wenn man s'^, s'ä, ... Äa*" in

_ c' _ e" _ o«>*
*oi *a) • • • *o

verwandelt; und zwar geht dadurch, wenn man mit

m die Zahl oder 1

bezeichnet, je nachdem m</i(i oder m>nQ ist,

(a,p)„ in (-l)''-*-"(a,p)„

über. Der Ausdruck SIT?„ ist nun ein Aggregat von Gliedern, deren jedes

die Form

± ("i . P. )m. (<».
' P.)m, • • • («i . Pa )m

^

40»
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hat, wo A = 2fiQ ist und die Reihe der Indices nt^, ntj, ... «1;^ sämmtliche

Zahlen der Reihe 0, 1, ... 2/*p enthält, mit Ausnahme von m, während für

die in der folgenden Zusammenstellung enthaltenen Verbindungen zu setzen

sind:

1,0 1,1 ... 1 , 2ft - 1

,

2,0 2,1 ... 2,2^-1,

p, 9,1 ... p, 2ft-l.
«

Giebt man daher jeder der unter (14.) zusammengestellten Grössen den ent-

gegengesetzten Werth, so erfährt das vorstehende Product dadurch dieselbe

Veränderung als wenn es mit

/_jxPi-l+t)a-l+ --- + Pi-l+ n'i+ tni + ---+ Sii

multiplicirt wird. Aber

P, + P, + --' + Pk = q{0 + 1 + 2 + ... + (2(1-1)) = (iQ{2ii-l),

ni, + inj+--- + mi = ö + r+--- + (2ftp) — in = ftp— m,

und daher

,_j.»),-l+--- + |);t-l+ jn, + ---+% ^ ,_j,2w(f»-l)-m ^ (-1)"*

Man sieht also, dass die Glieder von '>fft^ nach der Zeichenänderung der

Grössen (14.) sämmtlich unverändert bleiben, wenn tii<(üp, und nur ihr

Zeichen wechseln, wenn m>(tp; d. h. mit andern Worten, dass

m„ m,, ... m,^

und somit auch M^ und die Coefficienten von 'SR{x) gerade, dagegen die

Coefficienten von ^{x) ungerade Functionen der genannten Grössen sind.

Hierdurch ist nun die Zusammensetzungsweise ^der {Functionen M{x),

N{x) für den vorliegenden Zweck hinlänglich festgestellt. Aus denselben

kann man ferner die Function <p{x) leicht erhalten.

Da der Ausdruck auf der linken Seite der Gleichung (4, § 2) durch

U{x) theilbar ist, U{x) aber die Form
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hat, wo ^^, ^j u. s. w. ganze Functionen von x^^ x[ u. s. w. und somit auch

der Quadrate von ä'^, s[ u. s. w. sind, von denen, nachdem man den gedachten

Ausdruck durch n(a;) dividirt, in dem Quotienten nur ganze positive Potenzen

vorkommen; so sieht man, dass man

(18.)

erhalten muss, wo P"', P"", ... P"'' ganz dieselbe Gestalt haben wie die Coef-

ficienten von '^(x).

Man kann aber dieser Function noch eine andere, sehr bemerkenswerthe

Form geben. Setzt man nämlich in der Gleichung (4, § 2)

a; = a„, a§+0)

so erhält man

(19.)

?(«a) ^'K) ?J'K)
-q{a,) [l(aj MlWia,)^

y(«o+,) ^ -M'(ag+a) ^ (ilfoP'"(ae+a) + g^(a,+,))'

y(a»940 _ it/'(a.o+0 ^ (it/oP"(a2;m) + 3«(a.^+.))'

Nun ist

(a„-a;;)(a,-<). ..(«,-<•")

und, wenn b von o verschieden.

U(ajj-6-;5;'....9ri'

Aber

S. W.

sind, weil x^^ x[ u. s. w. sämmtlich in der Nähe von a^ sich befinden, nach

ganzen positiven Potenzen von (x^— a^-, (^j— «j) u. s. w. , und somit auch von

4', s^ u. s. w. in convergirende Reihen entwickelbar. Folglich kann man

n(aj - ^'''(aj\s;<...C7
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setzen, wo S^ eine convergirende, nur ganze positive und gerade Potenzen

der Grössen (14.) enthaltende Eeihe bedeutet. In ähnlicher Weise findet man

wo S^^j, Sj^^j Reihen von ähnlicher Gestalt wie S, bedeuten.

Aus (19.) ergiebt sich nun

tK) _ (
gt(aa)S„ V

und aus (18.)

y(«a) _ ?!1

-QM My
wo

(f*"'
eine nur ganze positive Potenzen von s[^ *", u. s. w. enthaltende Eeihe

bezeichnet. Mithin muss

und daher 9'i(aJS^ durch *ä •••*""' heilbar sein. Bemerkt man nun, dass

n{a;) eine ungerade, S„, «...<""), i»/„, S«(Va). 3K(V') ^^^^ gerade Functio-

nen der Grössen (14.) sind, so erkennt man, dass man

y(a,) _ ( Sr + Sr + - + S;?^_. + •• )'
,

^20^ / -? K^°) _ (
sr*" + sr °' +

•
• • + sr " +•• )'

,

cp (a,g^O _
I

S^'g+" + S','g+" + • + Sy" + ••• !' ,

-p(«»,+>) I 1 + sr + •
• • + sr^

+ . .
. i

- ^»?+'

hat, wo S™ eine ganze homogene Function m*'" Grades der Grössen

(21.)

bezeichnen soll. Es ist aber

*o » *o

)

(22.-) .^M _ 1 . V—lM__.
^(^) ^^(a;-aJP'(aJ'

/
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und so erhält man

(23.) <p(x) = P(x)_S|f^QM Pix)
?;

Drückt man nun die Grössen (21.) durch die folgenden

,,(»ft)

(24.)

,(2M)

aus (vermittelst der Formeln (4.) des § 1), so erhält man

^a - y -Qia,) - l + CJ;

(20.) \ V - Vp(a^^j -
1 + [/<- +

_ t/ 9(a2n0 _ ^r^" + P,"^+" + ---

U,(x) + --- + U,Jx) +

(26.)

ilf(a;) = P:'{x) +

Nix) =

(0) , ^

Ü7"" + • • •

U,ix) + -- + U,^^,ix) + .

wo jetzt I7^% C/„(a;) ganze homogene Functionen m**" Grades der Grössen (24.)

sind, die zweite aher zugleich auch eine ganze Function ((ftp — 1)"" Grades)

von X ist, und sämmtliche in diesen Ausdrücken vorkommenden unendlichen

Reihen unbedingt convergiren, sobald die absoluten Werthe der genannten

Veränderlichen unterhalb der oben für sie festgesetzten Grenzen liegen.*)

*) Wenn JF(s, , s, , . . .) eine Function mehrerer veränderlichen Grössen s,, «,,... ist, die für alle

Werthe derselben, die ihrem absoluten Betrage nach unter gewissen Grenzwerthen S,, S,, ... liegen, durch

eine convergirende Keihe von der Form

Sj^(n.,n„...)«?'«?'...!

ni = 0,...oo, nj = 0,...oo, ...

dargestellt werden kann; und man substituirt für s,,Sj, ... ebenso gebildete Potenz-Reihen beliebig vieler

anderer Veränderlichen «,,«,,..., und ordnet nach Potenzen dieser letztem; so convergirt die so sich er-

gebende Reihe, sobald man für die absoluten Werthe von «,, Mj, ... solche Grenzen festsetzt, dass nicht

nur die Reihen für s,, «,, . . . sämmtlich convergent sind, sondern ihre Summen auch zu denjenigen Werthen

Ton «1, «j, ... gehören, für welche die angegebene Darstellung von ^^(»i,«,, ...) gültig ist.
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Dabei kann man bemerken, dass die Coefficienten von U^' und U^{x) aus

a^, a^, ... a und den Coefficienten von Q (x) rational zusammengesetzt sind,

wie man leicht sieht, wenn man die vorhergehenden Entwicklungen in dieser

Beziehung überblickt.

§ 4.

Nachdem nun ermittelt worden, welche Gestalt die Coefficienten von

M{x), N{x), <f{x), als Functionen von u[, u" u. s. w. betrachtet, haben,*) kehre

ich zu den Gleichungen (8.) des § 2 zurück.

Wenn die Grössen (].) des §2 sämmtlich verschwinden, so reduciren

sich, nach den Formeln (25, § 3), cp^, cp^, ... cp ebenfalls sämmtlich auf Null,

und daher (nach (23.) desselben §) '^{x) auf P{x), sodass alsdann x^,x^,...x

die Werthe a^, a^, ... a erhalten. Man kann daher a;^— a„, \[R{ööä) — die

letztere Grösse mit Hülfe der Formel (7, § 2) — bei hinlänglich kleinen

Werthen der genannten Veränderlichen nach ganzen positiven Potenzen der-

selben in Reihen entwickeln, die gleichzeitig mit ihnen verschwinden, und

x^,x^,...x als in der Nähe beziehlich von a^, a^, ...a liegend betrachten.

Dann aber führen die Gleichungen (8, § 2), indem man ganz denselben Weg
verfolgt wie bei den Entwicklungen des § 1, und wieder

\/
P'(aJ , s _

setzt, zu den folgenden:

n = l,...oo

Ö(^a)
Sa+(a)i«a+-

*) Wenn man die in Rede stehenden Grössen direct durch Auflösung der Gleichungen (3, § 2) be-

stimmen, und in den so sich ergebenden Formeln x\, a/,', . . ., ^B{x\), VJR(xf), . . . durch «;, «'/, . . . ausdrücken

wollte, so würden sie die Gestalt von Brüchen erhalten, bei denen Zähler und Nenner gleichzeitig ver-

schwinden, sobald man in zweien oder mehreren der unter (1, §2) aufgestellten Reihen die gleichsteUigen

Glieder einander gleich setzte. Um diesen üebelstand zu vermeiden, der sich schon bei Anwendung des

Abel'schen Theorems zur Herleitung der sog. Additions-Formeln für die elliptischen Functionen zeigt, ist

das im vorhergehenden § auseinandergesetzte, allerdings etwas umständliche Verfahren gewählt worden.

Übrigens lassen sich die Gleichungen (3, § 2), auch ohne ^It(x[), \lB{a^l), ... in unendliche Reihen aufzulösen,

so umformen, dass derselbe Zweck erreicht wird, was namentlich in dem besonders wichtigen Falle, wo

(u. = 1 ist, keine Schwierigkeit macht.
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und man sieht daher, dass man, unter der Voraussetzung, es seien nicht nur

«'^, ul, ... m"''', sondern auch \ + «/J+
• + «"'" dem absoluten Betrage nach

kleiner als U^, durch Auflösung der Gleichung rf(x) =0 und Anwendung der

Formel (7, § 2) zu denselben Werthen von x,, x,, ... x. \/EteJ, y/^Tij, ...

'

V-R(^g) gelangen muss, die man für diese Grössen vermittelst der Formeln

(4, 5, § 1) erhält, wenn man in diesen

u[ + u"-\ i-m"'" an die Stelle von m,
,

«;+<+•••+<"' - - - - «2,

«;+«;'+ •••+m;'^' - - - - «^

setzt. Aus den soeben angeführten Formeln erhält man femer

(1.)

V^

= «a+K. ««2.

{a,-x,)ia^-x,)...(a^-xg)

i/ («g+g— a:,
) («e+a — ^a) • • • («g+a— a^e)

= l+(M„M,,...M^)r'"+ ••• + («„« Uj^r+-,

t / (a2g+, - a;,) (a,g+, - a;J . . . (a,g+i- Xg)

= l+K,M,,...M^)^'?+'> + ... + K,M M,):r" + ---,

wo wieder («<,) ^j» ••• w )^' eine homogene ganze Function m^" Grades von

«*j, w,, ... « bedeutet, deren Coefficienten aus denen von Q(x) und aus

a^,a^,...a rational zusammengesetzt sind. Macht man nun in diesen Aus-

drücken die angegebene Substitution, so ersieht man aus der Vergleichung

der so hervorgehenden Formeln mit den unter (25.) des vorhergehenden §
axifgestellten, wenn man die letztern nach Potenzen von u[, u'^, u. s, w. sich

entwickelt denkt, dass

sein muss. Setzt man nun fest, es solle jeder der Wurzelgrössen

-QM'
Iv/ yK+»

von den beiden Werthen, die sie haben kann, derjenige beigelegt werden,

L 41



322 THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

bei dem in den vorstehenden Formeln die obern Zeichen gelten, so sind die-

selben jetzt als völlig bestimmte eindeutige Functionen von u\, u" u. s. w. zu

betrachten, welche bei hinlänglich kleinen Werthen dieser Veränderlichen

mit den unter (1.) aufgestellten übereinstimmen, wofern man in den letztem

u, = m; + m';+... + m«m),

setzt.

Angenommen nun, man habe für die absoluten Werthe der veränder-

lichen Grössen u^, u^, . . . u irgend welche Grenzen T^, T^, ... T
, die sie

nicht überschreiten sollen, festgestellt, so kann man die Zahl (i so gross

annehmen, dass

T,<2ftf7,, T,<2(iü„ ... T^<2(iU^.

Dann darf man

u[ = < = ..

< = < = ••
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haben, in welchen Formeln U^' eine ganze homogene Function m**° Grades

von tt^,u^,...u bedeutet, und die unendlichen Reihen, welche den Nenner

und die Zähler bilden, für alle Werthe von u^, u^, ... u . die ihrem absoluten

Betrage nach die Grenzen T^, T^,... T nicht überschreiten, unbedingt con-

vergent sind. Für hinlänglich kleine Werthe der genannten Veränderlichen

lassen sich cp(Mj, ...)j, ^(m^, ...)j, u. s. w. nach ganzen positiven Potenzen der-

selben in convergirende Reihen entwickeln, welche mit den entsprechenden

unter (1.) aufgestellten übereinstimmen.

Durch Auflösung der Gleichung

wo

(3.) <p(^) = ^(^)-SJ-|^-^^=P'("""-"-V''i

ist, und man

cpCic) = 0,

U
\ -Q^a) = ?K' "»'•••«?)<< '

(4.) / V^|^=cpK,«.-^W.

hat, ergeben sich sodann q Grössen x^, x^, ... x . welche den Differential-

Gleichungen

^^ = 2-^^''"^ ^'''

e ^2 x„ V^K)

genügen, und zugleich die Werthe «,, a^, ... a annehmen, wenn u^,u^, ... u

sämmtlich verschwinden. Die Werthe, welche die Wurzelgrössen in diesen

Gleichungen haben müssen, erhält man ohne Zweideutigkeit, indem man mit

M{x, M„ M„ . . . M^) , N{x, M., M„ . . . u^)

41*
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die Functionen bezeichnet, in welche die Ausdrücke (26, § 3) durch die an-

gegebene Substitution übergehen, durch die Formel

Hierzu ist jetzt noch eine wesentliche Bemerkung zu machen. Der

Nenner und die Zähler in den Ausdrücken von

?(w,,...)i, 9 («.,-• 02 U.S.W.

hängen, ausser von «,, u^, ..., noch von der Zahl ft ab. Gleichwohl lässt sich

nachweisen, dass die Werthe dieser Functionen selbst stets dieselben bleiben,

welchen Werth man auch dieser Zahl geben möge, wenn derselbe nur gross

genug genommen wird, um die in den in Rede stehenden Ausdrücken vor-

kommenden Reihen convergent zu machen.

Wenn nämlich F{u^,u^, .. .), G{u^,u^,

.

..), F'{ti^,u^, ...), G'(u^,u^, . ..) ein-

deutige Functionen mehrerer Veränderlichen u^, u^, ... sind, die sich nach

ganzen positiven Potenzen derselben in Reihen entwickeln lassen, und es gilt

die Gleichung

F{u„u„.. .) ^ F'{u„u„...)

G{u„u„...) G'{u^,u„...)

für alle Werthe von u^^, u^, ..., die ihrem absoluten Betrage nach kleiner als

gewisse Grössen sind; so muss sie überhaupt für alle Werthe der genannten

Veränderlichen bestehen, bei denen die Reihen für F, G, F', G' sämmtlich

convergiren. Denn es folgt aus ihr

FG' = GF',

und wenn diese Gleichung für beliebige unendlich kleine Werthe von «<,, «*j, ...

richtig sein soll, so müssen die Reihen, in welche FG' und GF' nach ganzen

positiven Potenzen dieser Grössen entwickelbar sind, in den gleichstelligen

Coefficienten übereinstimmen, woraus denn folgt, dass sie, und mit ihr auch

die ursprüngliche

Z. _ ZI
G ~ G'

gilt, sobald nur «,, m,, ... solche Werthe haben, dass die Entwicklungen von

F, G, F', G' sämmtlich convergent sind.
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Bezeichnet man nun die Reihen, welche in dem Ausdrucke irgend einer

der Functionen (f(u^,..\,(fi(u^,...\ u. s. w., bei einem bestimmten Werthe

von (i, den Zähler und den Nenner bilden, mit F, G, sowie mit F\ G' die-

selben Reihen für irgend einen andern Werth von (i, so stimmen, nach dem

oben Bemerkten, die Reihen, in welche die Brüche

Ä. ZI
G' G'

bei hinlänglich kleinen Werthen von u^, u^, . . . u entwickelt werden können,

vollständig überein, und es besteht daher die Gleichung

IL — ^
G ~ G'

jedenfalls für alle Werthe von ti^,M^,...u^ deren absolute Beträge kleiner

als gewisse Grössen sind, und somit, nach dem soeben Bewiesenen, über-

haupt für diejenigen Werthe dieser Veränderlichen, bei denen die Reihen

F, G, F', G' alle vier convergiren — wodurch die Richtigkeit des Behaupte-

ten dargethan ist.

In ähnlicher Weise lässt sich ferner zeigen, dass man nach Bestimmung

von a;,, x^., ... x auch für die Wurzelgrössen s/B(x^, \/B{x,), • S/B(x ) ver-

mittelst der Formel (6.) stets dieselben Werthe erhalte, welche Zahl (t man

auch bei Bildung der Functionen M, N anwenden möge. Es ist aber be-

merkenswerth, dass man aus der Function (f{x) eine andere vom (p— 1)**°

Grade und mit Coefficienten von demselben analytischen Charakter wie die

von <f{x) selbst ableiten kann, welche jene Wurzelgrössen liefert, wenn man

Es werde t = ^^'(x) gesetzt, und nachdem man die Gleichung

" i^ 2 x,-a^ s/Rix,)

mit

?(«6)

{x,-a,)P'{a,)

multiplicirt, auf beiden Seiten in Beziehung auf b summirt. Dies giebt

cp(a„)
^

du„ ^ 1 <f{af,)Pix,) dx^

T PK) x^-af, ^ 2 (a;,-a6)(a;,-a6)P'K) \jM{x,)'
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Nun ist aber

(X,-X)P{X) r K-"6)(^-«b)-P'(«b)'

und daher, wenn man x = x^ setzt,

Hiernach reducirt sich die rechte Seite der vorhergehenden Differential-

Gleichung auf

und man erhält

Hieraus folgt

Aber

"^^"^ö«, (a;.-a,)P'(«a)'

und daher für x = x„

Folglich

V y(«b) ^ _i
-f" (a;a-a6)P'(«s)

öa;,

?'f'(^«)ö^ = ^V/iJK).

Nun ist, nach dem Vorhergehenden, ^{x) eine eindeutige Function von x

und «tj, Wj, ... u . und man hat, weil ^{x^) = ist,

h Ix = Xa
^'(^")äti^ = -l-^

Somit giebt die vorhergehende Gleichung, wenn man

1
(
dfix)

^
d<f(x)

^ ^

d<f(x) ^1
(
d^jx) acp(x) ,M^\_.i/^>
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setzt, WO dann '\i(x) eine ganze Function (p — 1)'™ Grades von x ist, deren

Coefficienten gleich denen von cp(ir) eindeutige Functionen der Grössen

w,,«„ ... «^ sind,

(8.) \/R(x,) == -tj>(a;J (o = i,2,...e).

Da nun die Werthe der Coefficienten von ^{x), die aus den Functionen

(p(Mj, ...),,... <f(Mj, .. .) zusammengesetzt werden, von jt unabhängig sind, so

gilt dasselbe auch hinsichtlich der Coefficienten von '^{x). Und so ist er-

wiesen, dass die Werthe der Grössen

wenn man dieselben vermittelst der im Vorhergehenden entwickelten Formeln

berechnet, nur von u^^ u^, ... u , in keinerlei Weise aber von der dabei ge-

brauchten Zahl (i abhängen.

Die Functionen '.fi^u^, ...)^, '^{u^, ...\, u. s. w., auf welche, der vorstehen-

den Darstellung nach, das Abel'sche Theorem fast mit Nothwendigkeit führt,

können durch die Formeln (2.) für alle Werthe von u^,u^,...u als voll-

ständig definirt betrachtet werden, indem man, wie auch die letztern ange-

nommen werden mögen, stets (i so gross wählen kann, dass die in den Aus-

drücken jener Functionen vorkommenden unendlichen Eeihen convergiren.

Für 9 = 1 gehen sie, wenn

V(«.-«:)A-M. = U

gesetzt wird, in die elliptischen

sin am M, cos am«, AamM

über. Aus diesem Grunde mögen sie vorzugsweise »hyperelliptische oder

Abel'sche Functionen der Argumente w,, «,, ... w« genannt werden.

Femer sollen, der letztern Benennung entsprechend, für dieselben von nun

an die Bezeichnungen

al(M„M„...M^),, al(M,,M,,...M^),, ... al(M,, ?<,,... M^)jg+,,

oder auch kürzer

al(M,,...),, al(M,,...),, ... al(M,,...),„+,

gebraucht werden.*)

*) Die Form, welche ich in der vorliegenden Abhandlung den Abel'schen Functionen gegeben habe,

stimmt nicht ganz mit derjenigen überein, in welcher sie in der frühem, im 47«*«'> Bande des CreUe'schen



328 THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

Durch die bisherigen Entwicklungen ist jetzt das in der Einleitung aus-

gesprochene, die Form des Abhängigkeitsverhältnisses, welches zwischen den

Grössen x^^x^^...x und ti^^u^^...u durch die daselbst aufgestellten Diffe-

rential-Gleichungen begründet ist, betreifende Theorem strenge erwiesen.

Dasselbe möge, in noch bestimmterer Weise gefasst, hier wiederholt und

mit einer übersichtlichen Zusammenstellung der wichtigsten Formeln verbun-

den werden.

Es sei

-R(«) = A(«-«i)(«-«^ä)---(«-«2^+i).

(I.) { F{x) = {x-a,){x-a,)...{x-a,;), ^^ = r{x),

so lassen sich die Grössen x^^ a;,, ... x . welche die Differential-

Gleichungen

(IL)

« ^ 2 x^-a^ SfRix^

befriedigen, und zugleich die Werthe a,, a^, ...a annehmen, wenn

«,, «tj, ...M sämmtlich verschwinden, als die Wurzeln einer Glei-

chung 9**° Grades betrachten, welcher man die Form

(III) vj ^K) aF(M,,M,,...Mg)„
^ ^\F'(a^ x-a„

= 1

geben kann. In dieser bedeuten

al(M,,M,,...MgX, al(Mi,M,,...Mj),, ... al(M„M„...Mj)^

Journals [S. 133 dieses Bandes] abgedruckten, aufgestellt sind. Die letztere dürfte, an sich betrachtet,

einige Vorzüge haben; ich habe sie aber geändert, um den nicht unwesentlichen Vortheil zu erreichen, dass

jede Abel'sche Function für e ^ 1 geradezu in eine der elliptischen von der gebräuchlichen Form übergehe

— was bei den dortigen al(M„ ...),, al(M,, ...)ii U' s. w. nicht der Fall ist, indem diese vielmehr für e = 1

mit den von Abel in dessen erster Abhandlung über die elliptischen Transcendenten gebrauchten Formen

überein kommen — und auf diese Weise die Vergleichung jedes gefundenen Resultats mit einem aus der

Theorie der eUiptischen Functionen bekannten erleichtert werde.
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eindeutige Functionen der unbeschränkt veränderlichen Argu-

mente u,u,...u, welche für alle innerhalb irgend eines end-

lichen Bereichs liegenden Werthe dieser Grössen in der Form

(IV.)
;

wo durch
(«<i,

w^, . .. m )|^' eine homogene ganze Function m*"" Grades

bezeichnet wird, dargestellt werden können.

Setzt man ferner

(V.) {x-x,){x-x,)...ix-x^) = f{x),

wo denn

(VI.) 9W = ^(^)-SJ|^-^aF(M„t<,,. ..«,)„[

und

ist, und

(vni.) S4^ = <K-).
2 ÖM,

oder, indem man

bezeichnet,

(X.) <Krr) = 2|5^-^^al(«.,M„...M^)„ri(«„M„...M,)„|,

so giebt die Formel

(XL) \[R(^) = -<!^{x,)

nach Bestimmung von x^,x^,...x diejenigen Werthe der Wurzel-
grössen sjBjxJ, \jB{x^), ... \/I{{x^), welche diesen in den obigen Diffe-

rential-Gleichungen (11.) beigelegt werden müssen. Weiter hat
I. 42
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man

(xn.)
= al(M,,M,,...M„).?/g+a 1

t/ y(a8g+i) _ i/ (ctjg+i — a;, ) (aag+i — a:,) . . . (a^g+i — Xg)

^ P{\+i) ^ Kg+. - a.) Kg+. - aj •
. Kg+i- «g)

wo al(«*,, ...)^j, ... al(«,, ..-X^^, Functionen derselben Art wie sil(u^,...)^

u. s. w. sind, die sich in der Form

darstellen lassen, wo der Nenner derselbe ist wie in den Aus-
drücken (IV.).

Diesen Formeln füge ich noch die folgenden hinzu.

Bezeichnet man mit « irgend eine der Zahlen 1,2, ... 2^ — 1, und setzt

(XIV.) -<2(aJ = l„ Pia^^,) = Ig^,, Pia,^^,) = l,^^,,

(^^_^
aal(..,..,....g).

^..._^
aal(..,..,....g)„ ^ -i(,^,,^,...,^)^,

so ist

(XVL)
cp (aj = Z„a?(w,,M3,...Mp„,

«KaJ = ^„al(M,,M,,...M^)„al(M.,M,,...t«^)„,

so dass man auch, wenn a^, a^, ... « q verschiedene Werthe von « sind, und

(XVn.) {X- a„^) ...{X- a„p = E, (x)

gesetzt wird,

l UM

(XVIII.)

I <j-(a;) = SJ^rCT-^i^al(M„M„...M^)„äI(tt„M„...M^)„j

\ a = «„«,,.. .ctg

hat.
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Femer ist, indem

^ = S , '^^v ,
, wo cp'(^) = iiM,

(p{x) -^ (a;-a;J<p(a;„)
' ^ ^ ' dx '

in Folge von (X.), (XVI.)

(XIX.) IM = S , ^-y

(XX.)
al(M,,M„...Mg)„ ^ _V^(^_
al (M, , M, , . . . M^)„ ^ (a^a- a„) cp'(xj

Nun ist oben bei Herleitung der Gleichung (8.) gefunden worden

V ÖM6 ^ = «„
^^''du, {x,-a,)P'{a,) {x,- a,) P'ia,)

'

woraus man schliesst, dass für jeden Werth von oo

.^YT^ 1 d<f(x) _ '!^{ai)<f{x)-<f,{af,)<3f(x)

^^ •'' 2 du, - {x-a,)P'{a,)

ist, indem die beiden einander gleichgesetzten Ausdrücke ganze Functionen

(9— 1)'*° Grades von x sind, welche für p Werthe dieser Grösse, a?,, a;^, ... x

der vorstehenden Formel gemäss übereinstimmen, also identisch sein müssen.

Aus dieser Gleichung folgt, wenn man die durch (XIX.) gegebenen Aus-

drücke von <^{ai) und ^{x) substituirt.

^TTTTT^
1 d^{x) _ <f(a,)f{x) l \JR(x^) )

^Ajsoi.;
2 ^^^ _p,^^^ i:'\{xa-x){x,-a,)^'{x,)]

Femer, wenn man x = a^ setzt,

(•XXTTT)
^al(M,,M,,...Mg)„ ^ -^(«1,) al(M., .)„aI(M., ..Qb-aUgf,, ..)i,al(M., ...)„

vorausgesetzt, dass a von b verschieden sei; oder wenn man, unter der An-

nahme, dass ß ^ a,

bezeichnet, wo denn zufolge (XX.)

* ^ V 1' »> Q^cß ^1 (a;a-aJ(a;„-a.)(p(a;J )

42'
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ist, und man

(XXVI.) al(M,, M„ ... M^)„^ = al(M„ u m^)^„

hat:

(XXVII.) ^^^%^ = -S^-Hu,,...\^l(u,,...).„ (B^c)

aus welcher Gleichung, wenn man cc = a setzt und auf beiden Seiten mit

pffs al{u^, ...)„ multiplicirt, noch

folgt.

Die in dem Vorstehenden eingeführten Functionen

al(Mj,...)„, al(Mj,...)„, al(M,,, .,)„!,

können (nach den Formeln (XVI.), (XX.), (XXIV.)) sämmtlich algebraisch

durch x^, x^, ... x ausgedrückt werden; es müssen daher unter ihnen so viele

algebraische Kelationen bestehen, als Functionen vorhanden sind, weniger q.

Diese sollen in dem folgenden § entwickelt und zusammengestellt werden.

§ 5.

Algebraische Relationen unter den Abel'sclien Functionen und deren ersten

Differential - Coefficienten.

Es werde der Kürze wegen

al(M,,...)„ =i3„, al(M.,...)„ =^„, al{u„...)aß = Paß

gesetzt; dann gelten folgende Sätze.

I. Durch je q von den Quadraten der Grössen p^ können die

übrigen linear ausgedrückt werden.

Aus der Formel (XVIII.) des vorhergehenden § folgt nämlich, wenn

man x = a^ setzt, und ß nicht unter den Zahlen a^, ce^, ..• « begriffen ist, mit

Berücksichtigung von (XVI.):

R.W) ^^ ~ ^\ii[M «.-«,, i

« = «,,«»,...«,
«
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n. Ebenso können durch je q von den Grössen

Py > Pir > Pay t • • Pu^+i) y

(wo jOjy fortzulassen ist) die übrigen linear ausgedrückt
werden, vermittelst der Formeln

A n' := ^''' -V ^— M»
-R'(«y) V j

?«_

in denen sich das Summenzeichen auf dieselben Werthe
von tt bezieht wie in (I.), und y sowohl als ß nicht unter

diesen begriffen sein darf.

In Folge der Gleichung

wird die Function R{x) — ^'{x) für x = x^,x^, ... x gleich Null, und ist daher

durch f{x) theilbar. Setzt man nun

•^M) =
Py<f(x)-P^'l^(x)

X — tty

SO wird der Zähler dieses Ausdruckes für x = a^ (zufolge der Formel (XVI.)

des vorhergehenden §) gleich Null, und es ist somit ^y{x) eine ganze Func-

tion (p— 1)*'° Grades. Dann hat man

plB{X)-{X-ayy^'yix) = PI(B{X)-^'{X))+Py^{x){2py'l^ix)-Py<fix)),

und es ist also der Ausdruck auf der linken Seite dieser Gleichung ebenfalls

durch cp(a;) theilbar, wie auch durch x— Uy, so dass man setzen kann

und dann %{x) eine ganze Function p*"" Grades bedeutet. Nimmt man nun

X = üa, tc^y vorausgesetzt, so ergiebt sich (zufolge Formel (XVI.) d. v. §)

?y(«a) = {aY-aa)LPlY'
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indem

%{a„) = IcPaPoy

ist. Ferner erhält man im^x = a^

Bemerkt man nun noch, dass der Coefficient des höchsten Gliedes von ^y{x)

gleich -4ujo' ist, und man daher

hat, so ergeben sich die zu beweisenden Relationen, indem man a; = a^ und

X = a^ setzt.

m. Ähnliche Relationen finden statt unter den in der Reihe

V\P\yi P2P2y> ' • • Ptq+iP(iQ+l)Y

enthaltenen Producten.

Setzt man nämlich in der Gleichung

33 = Ojj, SO ergiebt sich

WO hinsichtlich der Zahlen cc, ß, y dasselbe gilt wie bei der vorhergehenden Nr.

IV. Unter je sechs Functionen ;>„, p^,j?^,;>^y,;)^„,^„^, wo a,ß,y ver-

schiedene Werthe haben müssen, findet die Relation

(aji-ay)PaPiiy + (ay-a„)PßPya+(aa-a?)PrPccii =
oder

_ («y- aii)PaPßY-K- aa)PßP«Y

statt.
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Denn es ist (vermöge Formel (XXIV.) des v. §)

PaPji Pp Pa
'

(a^-ay)P?Y ^ Py._Pl
P?Pr Pr P?

'

{ay— aa)Pya ^ Pa P-,

PyPa Pa Pr'

aus welclien Gleichungen, wenn man sie durch Addition verbindet, die auf-

gestellte Relation sofort folgt.

V. Endlich ergeben sich noch folgende Gleichungen, in denen

a' irgend eine der Zahlen p + l, 9 + 2, ... 2^ + 1 bedeuten soll:

Man hat nämHch (Formel (XXVn.) d. v. §)

^Pa QM
ÖM6 -P'(«b)

PiPab (6<a)-

Hieraus folgt, wenn man « == a' setzt, sofort die dritte der vorstehenden

Gleichungen. Aus (VI.) aber folgt, wenn man x = a^ nimmt und b statt o

schreibt,

Po: - -flp'(aj) a,-aj'

und hieraus, wenn man nach u^ diflFerentürt,

ÖMa ^,|^(«6) PiPa

woraus sich die zweite Gleichung ergiebt, aus der dann weiter die eftte

folgt.
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VI. Von den vorstehenden Relationen mögen nun die folgenden be-

sonders hervorgehoben werden, in denen der Kürze wegen

2q + 1 durch a^, q + a durch o', g + b durch b'

bezeichnet ist.

(.) al>.,...). = ._2|||) .^^^j.

(3.) AaP(^....). =^ + S!|^aP(..,...)..|,

(4.) (a^-a,)aP(«„...)^^ = ^^aP(M„ ...^-S j-^^-|||]-al»K, ...)^„|

(5.) alK,...),alK,...),, = ^j|KI. alK,..0,al(u.,...U >

'
-t^ l."«/ '*a— "a' '

(6.) al(M.,...)<^al(M,,...)„6

_ («0,- «fe) al (m. , . . .)a al (m. , . . )„,6 - (gg,— a,) al (w. , . . .)& al (m. , . . .)a.a

(7.) al(M,,...)^al(M„...),,6

_ («c— «6)al(M., ...)tt'al(M^, ..)a.b— («»Q— «a')al(M,, ...)6al(M., ...)a„tt-

(8.) al(M.,...)^al(M„...)„.6.

__ («a.-«t')al(M,, ...)a>al(M., ..)o„y-(a|^-an.)al(M„ ...)6al(M,, ...)n,n-

«a' — «!)'

'

^al(M.,...)„ ^ ^(«fc)

ÖM6 i^'K)

(9.)

al(M,,...)6al(Mi,...)a6, (6^0)

aM6
~ pr(„^)aHMj,...;6aHMi,...;^6>

dU,
- -p7^al(w.,...)6alK,...)a.6,

g^^
= K-«a)al («.,...)a.al(M„...)^„

|pX^-^;;:r^aK«.,...)»ai(M.,...)„,|-
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Von diesen Gleichungen gehen Nr. (1.), (2.), (3.), (4.), (5-) aus (I.), (IL), (III.)

hervor, wenn man in diesen R^^) = P{x) setzt; Nr. (6.), (7.), (8.) sind die

Kelationen (IV.), wenn man y = a„ nimmt, und die unter Nr. (9.) finden sich

unter (XXVII.) des v. § und (V.). Sie stellen, wie man sofort übersieht,

so \iel Relationen unter den Fimctionen al(e<j, ...) , al{u^,...)^^ und den ersten

Differential -Coefficienten von al{u^,...)^ dar, als nöthig sind, um alle diese

Grössen algebraisch durch

al(M,,...)^, al(M., ...),, ... al(M„...)^

(an deren Stelle je 9 andere der Functionen al(«j, ...)^ treten könnten) aus-

zudrücken, ohne dass in den betreffenden Formeln die Argumente u^yU , ... u

selbst vorkommen; woraus unmittelbar weiter folgt, dass auch die höheren

Differential -Coefficienten der Abel'schen Functionen algebraisch durch je g

der letztem ausdrückbar sein werden.

§ 6.

Die Aberschen Integral - Functionen.

Das Integral

f\
F{x,)dx,

_^
F(x,)dx, F(x,)dx^ )

wo F{x) eine beliebige rationale Function von x bedeuten soll, geht, wenn

man «,, a;,, ... a;^, \[B(^^ \/-ß(a;J, ... S/R{x^) vermittelst der Formeln des §4
durch Mj, M,, ... w ausdrückt, in eine Function dieser Argumente über, welche

man eine »Abel'sche Integral-Function« derselben nennen kann, und

deren analytischer Charakter jetzt näher untersucht werden soll.

Man kann, wie weiter unten wird nachgewiesen werden, jede in der vor-

stehenden Formel enthaltene Function auf eine einzige zurückführen, die mit

Sl((M,,M„...Mg) oder kürzer Sil («,,...)

bezeichnet werden soU, und durch die folgende Gleichung

n \ dm(u u M ^ - V ^ V^W ^(^.) <^^.
(1.) dsiK«.,«.,...«,) _ s 2 -p(^-^;3^-^^^

definirt wird, mit der näheren Bestimmung, dass 211 (w^,...) den Werth NuU
L 48
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erhalte, wenn u^,u^,...u sämmtlich verschwinden. Die Constante a kann

jeden beliebigen Werth haben, mit Ausnahme von a^, a^, ... a , und auch

das Zeichen der Wurzelgrösse \/It{a) willkürlich bestimmt werden. Ist es

nöthig, a in die Bezeichnung der erklärten Function mit aufzunehmen, so

soll dieselbe 2H(Wj, m,, ... m ; a) geschrieben werden.

Nimmt man zunächst die Grössen u^,u^,...u so klein an, dass nicht

nur x^,x^,...x in der Nähe von a^,a^,...a sich befinden, und dieselben

daher, so wie S/B(xJ, \jB(x^), ... \jE(x^), durch die unendlichen Eeihen (4.), (5.)

des § 1 ausgedrückt werden können, sondern auch die Differenzen x^—a^,

x^— a^,...x—a dem absoluten Betrage nach kleiner als beziehlich «— a^»

a— a .... a — a sind: so erhält man, indem

P{x„) _ a^g-g, P{x^)

tmd

x„—

- (a.-a)PK)i ''^l(a-aJPK)/
m = 1, ... oo

1 P{x,) dx.

2 «a-«a \jE(xäJ
{l + {a,a\sl + ((i,ci)X+-'-)^s^

(§ 1-) ist:

(2.) miu„u„...u^) = -ffiI.|S3+s,+..- + s,,^. + ...|

wo durch S,„,^^ eine homogene ganze Function (2m + 1)'™ Grades von s^,

.Sj, ... s und durch U^^^ eine eben solche von u^, u^, ... u bezeichnet wird.

Die Coefficienten von 8^^^^, U^j^^^, werden rational aus a, a^, a^, ... a und

den Coefficienten von Q{x) zusammengesetzt; nach fallenden Potenzen von

a entwickelt, fangen S^^^^, ^X^^^^ mit Gliedern an, die mit a""" multiplicirt

sind.
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Nun aber findet, wenn man jetzt wieder unter

««"'

M{x), N{x), ^{x)

dieselben Grössen versteht wie in § 2, nach dem Abel'schen Theoreme nicht

bloss die dort unter (6.) aufgestellte Gleichung statt, sondern auch die fol-

gende

rox ^ 1 ( \/W) PK) dx\ sfW) PK) dxi )

^"^^ ^ 2
i
Fia) ' x'-a '

s/EK) ^ F{a) ' <-« '

^^/eK) )

^ yjl \JW)
.

PK) äx^
\

.

l
^^ (

Mia)Pia) + N{a)\jR(äj \

i'\2 P{a) x^-a SjEK)) ^ \M(a) P{a)-N{a)\lB{a))

Werden daher

"i ) "2 ( • • • j t

wo p irgend eine der Zahlen 1,2,... 2ft bezeichnet, so klein angenommen,

dass die Reihen auf der rechten Seite der Gleichung (2.), wenn man darin

diese Grössen an die Stelle von m,, «<,, ...u setzt, convergiren, so hat man

,,. vi* V^^W PK) äx,
(4.) 2^]-

2̂ F(a) x^-a \]BK)

M{a) P{a)-N{a)\[R{ä)\

Jetzt setze man, wie in § 4,

"a — "a — • — "0 2^ '

und nehme ft so gross an, dass nicht nur die unendlichen Reihen, welche in

den dortigen Ausdrücken von al(«*j, . . .)j, al(«<,, . . .), u. s. w. und von M{x^ %,, . .
.),

iV(a;, Wj, ...) vorkommen, convergent werden, sondern auch die für ^M^»-");

so verwandeln sich die Grössen

x„ x„ ... x^, \JEKJ, S/BK), ••• V-R^)

der Gleichung (4.) in die durch die Gleichungen (HI.), (XI.) des genannten §
43»
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bestimmten; und es ergiebt sich durch Integration

(5.) miu,,u^,,..u,)^2,m{^,^,...^)

^1 1 ^
M{a,u„u„...Ug)P{a)-Nia,u„u^,...Ug)\/E{a) \

2 \M{a, u„ u M^) P{a) + N(a, u,,u„... u^) SjR{a)l

Eine Constante ist nach der Integration nicht hinzuzufügen, indem die Func-

tion, deren Logarithmus in dieser Gleichung vorkommt, sich auf die Einheit

reducirt, wenn u^,u^,...u sämmtlich verschwinden, wie aus den unter (26,

§ 2.) gegebenen Ausdrücken von M(«), N{x) zu ersehen ist.

Setzt man

Mia,u„...)P(a)-N{a,u„...)S/W) /^Kj:' -) _.. ^. „ .

M{a, M,, . . .) P{a) + N{a, m,, . .
.)
\R{a) "

so ist

(7.) m{u„U„...U^) = il0gSri(M,,M,, ...Mg),

und es bezeichnet alsdann '^l(u^,u^, ... u) eine eindeutige Function von tt^,

u^,...u. welche, wenn für die absoluten Werthe dieser Veränderlichen ir-

gend welche Grenzen festgesetzt werden, die sie nicht übersteigen sollen, in

der Form eines Bruches ausdrückbar ist, dessen Zähler und Nenner nach

ganzen positiven Potenzen von u^, u^, ... u in convergirende Reihen sich ent-

wickeln lassen. Für hinlänglich kleine Werthe der Argumente hat man

2(U3+ U.+ -- + U,^+,+ --.)^^
(8.) m{u„u„...u^) = e ^("\

woraus sich leicht erweisen lässt, ganz in derselben "Weise, wie dies in § 4

für die Functionen 9(«,, . . .)^ geschehen ist, dass der Werth von ^i{u^, «,,..,«<),

obwohl in dem Ausdrucke dieser Function, wie er durch die Formel (6.) ge-

geben ist, die Zahl fi vorkommt, dennoch von derselben ganz unabhängig ist.

Man hat daher folgenden Satz:

Es giebt eine eindeutige Function W.(u^,u^, ... u) der unbe-
schränkt veränderlichen Grössen u^,u^,...u, welche der Diffe-

rential-Gleichung

jdlogm{u„u„...u^) =3 2L^^.r.mr,. .. ..N_ v^(l V^W PM äx^
2 P(a) x^-a \jB{x^)
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in der a;,, a?^, ... x^, \ßt(xj^ V^K(xJ, ... SjRix^) die durch die Gleichungen

(III.), (XI.) des §4 bestimmten Functionen von tt^,u^,...u sind, ge-

nügt und, wenn diese Veränderlichen sämmtlich verschwinden,

den Werth 1 annimmt.

Wenn nun F{x) eine beliebige rationale Function von x ist, so kann

man dieselbe stets als ein Aggregat von Gliedern von der Form

^ und jBx'"-'
(x-a)"

darstellen, wo m eine ganze positive Zahl, und A, B, a Constanten bedeuten.

Mit Unterscheidung derjenigen Werthe von a, welche R(a) =0 machen, von

denen, bei welchen dies nicht der Fall ist, kann man daher als den allge-

meinsten Ausdruck von F{x) den folgenden annehmen

/ 1 \ / 2 \

(9.) F{x) = 2 --^ +2^^ +•••

m = 1 , . . . w, m = 1 , . . . »«2

iR I \ Ti \

{x-aj'^y -^Ux-a.yi^

m = 1 , . . . w, m = 1 , . . . Wj

in = 1, ... w

WO m,»M,,..., n, n^, n^, .. . ganze positive Zahlen (Null ausgeschlossen) und12 12 12/-
A„, A^, .. ., 5„, jB„, ..., C„, a,a,.,. Constanten bedeuten, und angenommen

wird, dass ä,a,... nicht zu den Grössen «ii «2, •••
«2„+i)

den "Wurzeln der

Gleichung jR(a;) = 0, gehören.

Nun ist

no^ , \/W) __/! m^) ^ ^(^) \ ^^
^'"•'' "^ (x-ar - \2 {x-ar i^-ar"-') s/W)

= sj(|-m)-R'"(«)(^-«r"'^'"'^
'^'^

r = 0,...2e+ l

wenn man
R{x) = S-R'"(«)(^-«)'

t = 0,...2e+ l

\jB{x)



342 THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

setzt. Da nun J2""(a) = R{a) ist, so übersieht man aus dieser Formel sofort,

dass sich, wenn JK(a) nicht Null ist, indem man nt = 1, 2, ... m— 1 setzt,

(11.) ^-^-j= auf die Form (-^ + G,(x)]--^ + d^'^-M.

wird bringen lassen, wo G^ eine Constante, G^{x) und GJ^x) aber ganze

Functionen von x bedeuten, die erste vom (29— 1)**° und die zweite vom

(m-2)'"' Grade, wobei man für w = 1 6^^ = 1, G (ic) = 0, G^{x) = hat.

Setzt man aber a := a^^ so ist R{a) = 0, nicht aber (| — m)jR"'(a), und

es erhellt aus der Formel (10.), wenn man jetzt ra ^ 1, 2, ... jw nimmt, dass

man

(12.)
^^ _ G.{^)äx

+ ^ G,{x)\jR{x)

{x-aXSlRix) S/Rix) {x-aj"

erhalten muss, wo G^{x), G^{x) wieder ganze Functionen sind, die erste vom

(2p — l)**" und die andere vom (w— l)'"" Grade. Namentlich hat man

1 E'jajdx _ /l E'(x)
^

1 R'iaJ E(x) \ dx ^ \[R{x)

^ '' 2 {x-a„)\lR{x) \2 x-a, 2 x-a„ i^-aj ) \/R{x) x-a^

Femer ist

SiRix)

oder, wenn man

B{X) = S^ra;'^'""'

t = o,...2e+i

setzt,

(14.) d (oT-' \ß(xj) = S [(9
+ »»- -^) A, it=?+»'-^-^

^"^

t = o,...2e+i

und man hat daher

\/R{x)
'

wo gleichfalls G^{x), G^{x) ganze Functionen sind, die erste vom (2p — 1)'™

und die andere vom (»w — 1)'°" Grade.
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Aus den Formeln (11.), (12.), (15.) folgt nun sofort, dass sich

(16.)
Fß£^

auf die Form

/ <^o , ^0
, \ dx '^G(x)dx Jfry , s G(^) \ . ArTT^l

\x-a x-a I \lB{x) \[B(ßc) LI
'^ ' R,{x)H{x)j^ ^

^J

1 2

bringen lässt, wo G^, G„, ... Constanten,

H{x) = {x-hp-\x-hT'-\..,

RM = {x-a,f^ {x-aS' ...,

\md G{x)^ G{x), G^{x) ganze Functionen sLad, von denen die erste von nicht

höherem als dem (29 — 1)*°" Grade, die zweite von einem niedrigem als

R^{x) H(x) ist, und die dritte sich auf Null reducirt, wenn n^2Q, während

sie vom (w — 2p— 1)*™ Grade ist, sobald n > 29.

Da man ferner

dx __ P(x) dx F(x)-P(a) dx

{x-a)\[Bix) ~ -P(«) '

ix-a)\/R(x) {.x-a)P{a) '

\(B{^)

hat, wo w~ ^") eine ganze Function (p — 1)'°° Grades ist, und man, wenn

f{x) eine Function (2() — 1)'™ Grades bedeutet,

f{x)=f,{x)F{x) + ax)

setzen kann, wo fX^)ifi{^) beide vom (9 — 1)**° Grade sind, und

ist; so erhellt, dass man dem Differential —7^— auch die Form

F{x)dx ^ ^ S/EjK) P{x) dx VE(I) Pjx) dx

\^B{x) ' iPia)' x-a \jE{x) ' 2P{a) x-a \/B(x)

(1 x''-'P^x)dx\ (1 P(x) dx \

B = i,...e 6 = 1, ...p

+ <'t(»-« +TiJ)^w) '̂1

geben kann, wo 2^, i^, ..., G^, H^ Constanten bedeuten.
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Nun folgt aus der Gleichung (1.)

(18.)
1 xl-^Pix,)dx, i_
2 S^BixJ

ä
Pia)

V^(ä)
2ltK,w,,...Mj

wo -Pia)

V^-B(a)

%i{u^,...) _j den Coefficienten von a~' in derjenigen Entwicklung

der eingeklammerten Grösse, welche für sehr gTosse Werthe von a gilt, be-

zeichnet. Aus den Formeln (2.), (6.) ersieht man, dass dieser Coefficient

[indem

N(a,u„...)
_ V^ =

M{a,u„...) p(a)

wird für « = oo, und man daher für alle Werthe von a, die ihrem absoluten

Betrage nach eine gewisse Grenze übersteigen.

P(a)
1

f M(a,u,,...)P(a)-Nia,u„...)\/R(^ \

2 \jB{a) \ M{a, m,, . . .) P{a) + N{a,u„...) \/-R(a)/

= gl
1 / jy(a,M.,...) y'"+Y<g(a)V

'^|2m + llM(a, «,,...)/ lP(a)j
m = 0, . . . oo

hat, so wie auch (nach (2.))

2(iP^^Ju,
\/B(a) \2iu

) = 2^ s

m = 0,

/sm+8
OO

und die in Beziehung auf a rationalen Functionen

\Mia,u„...)) \P{a)) ' ^r- 2^''"L^,'

wenn man sie nach fallenden Potenzen von a entwickelt, beide mit einem

Gliede anfangen, welches mit a"*""' multiiilicirt ist] eine eindeutige unge-

rade Function von u^,ti^,...u ist, welche für alle Werthe dieser

Grössen, die ihrem absoluten Betrage nach beliebig festgesetzte

Grenzen nicht überschreiten, als Quotient zweier, nach ganzen

positiven Potenzen derselben entwickelbarer Reihen dargestellt

werden kann.

Berücksichtigt man femer, dass

S(A^a)Vi2(^a)) - -^fM'^M,
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wenn f{x) eine beliebige rationale Function von x ist, rational durch die

Coefficienten von tf(x) und ^{x) dargestellt werden kann; so ergiebt sich,

wenn man
-P(a)

(19.)

setzt, aus (17.)

L Vü(a)
miu,,...) = 2I(*'(«.,m„...m)

a-6

+ S(Ö6m*'(«.,«,,...w,) + ^6«b)

+ g(al(M.,...)„,al(M;,...)J,

wo ^ eine rationale Function von al(u^,...)^, al(«^^, .\ u. s. w. bedeutet.

Man sieht also, dass in der That, wie oben bemerkt worden, eine jede

Abel'sche Integral-Function auf die mit ^l(u^,u^, ... u) bezeichnete

zurückgeführt werden kann.

Es ist in § 4 bei Herleitung der dortigen Gleichung (8.) die Formel

oder

1 dx^ ^ ^y^fM ^"b

2 VÄ(ij T i"(«6) {Xa-ab)'f'M

gefunden worden. Diese Gleichung werde mit _ j
auf beiden Seiten mul-

tiplicirt, so findet sich, wenn man dann in Beziehung auf o summirt,

^ 1 P(a;J dxg _ <p(a„) Pixjdu^

2 x^-a \/R(^ ti P'M K-a)(a;a-«b)T'(«a)

Nun ist aber

P(^) _ P(fl) P(xJ
{x-a)<f (x) {x-a)<f (a) ^ (x,- a) (x- rc.) tp'(a;<,)

'

und daher für x = a^

Mithin

PjxJ _ P(a)

,
1 Pjx,) dx, ^ P(a) fja,) du^

'2 x^-a slB(x.) ^ ?(«) -P'K) «-«(.'

44
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oder auch, wenn man jetzt auf der rechten Seite o statt h schreibt,

(21.) ^ 1 PM dx^ ^ P(a) (p(a.J du^

2 «.-a sjR{x^) ^ ?(«) -P'K) «-»,

V j_ 3A"'<^) - ^^'K ' • • Oa <^M,

a

J^'K)

1_ V ) ^(«o)
. ^1'K '_:")«

Hieraus folgt

^ •'' ^- (a-a,)P(a)-
j

^(aj aP(«.,...)„
j

duu

Femer ersieht man aus der Gleichung (21.), dass die partiellen DifFerential-

Coefficienten von 2ll*"(«*j, ...), 2lt""(^<,, ...) u. s. w. rationale und ganze Functio-

nen von al(Mj, ...)j, al(^«^, ...)jj, ... al(Mj, ...) sind. Namentlich hat man

(23.)
a«. - PXO ^ " "•"^^'"

so dass man die Gleichung (III.) des § 4, deren Wurzeln die Grössen x
,

X , ... X sind , auch folgendermassen

(24.)
idW"iu,,u u,)^_^

ausdrücken kann.

Zweites Kapitel.

Einige allgemeine Betrachtungen über die Darstellung eindeutiger analytischer

Functionen durch Reihen.

§ 7.

Die im vorhergehenden Kapitel durchgeführten Untersuchungen haben

hauptsächlich den Zweck, für die Functionen

al(«„...)„, al(w.,...)„^, m(u„...;a), StP'C«., ...),

durch welche sich, wie gezeigt worden ist, aUe Abel'sehen Transcendenten
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ausdrücken lassen, zu einer völlig bestimmten, auf beliebige Werthe von

u^,u^,...u^ anwendbaren Erklärung zu führen, und die analytische Form

derselben in so weit festzustellen, als hierfür und zum Behufe der weitem

Entwicklungen erforderlich ist. Die in § 4 und § 6 gegebenen Eormeln ge-

nügen für diesen Zweck zwar vollständig, nicht aber, wenn verlangt wird,

die genannten Grössen in einer ihrem wahren analytischen Charakter ent-

sprechenden, für alle Werthe der Argumente ti^, u^, ... u unverändert dieselbe

bleibenden Form darzustellen. Diese bleibt vielmehr noch zu ermitteln.

Der Umstand, dass die unendlichen Reihen, welche in den Formeln

((IV.), (XIII.), § 4) und (6, § 6) vorkommen, für um so grössere Werthe von

u^,ti^,...u convergent bleiben, je grösser man die Zahl ft annimmt, begrün-

det die Vermuthung, es werde sich jede derselben, wenn ft = oo gesetzt wird,

in eine für alle Werthe der genannten Veränderlichen convergirende Reihe

verwandeln, und sich auf diese Weise eine Darstellung der in Rede stehenden

Functionen in der gesuchten Form ergeben. Es dürfte vielleicht möglich

sein, durch eine genauere Untersuchung jener Reihen die Richtigkeit dieser

Vermuthung strenge zu erweisen; ich gehe jedoch hieravif nicht ein, weil

man, wenn es auch gelänge, dadurch noch nicht dahin kommen würde, für

jede einzelne der beiden Functionen, als deren Quotient alsdann irgend

eine Abel'sehe Function sich darstellen Hesse, eine analytische Definition zu

gewinnen. Es tritt uns hier vielmehr eine Aufgabe entgegen, welche, so viel

ich weiss, noch nicht allgemein behandelt worden, und doch für die Theorie

der Functionen von besonderer Wichtigkeit ist.

Die einfachsten transcendenten Functionen sind solche, welche sich nach

ganzen positiven Potenzen ihrer Argumente in beständig convergirende

Reihen entwickeln lassen und somit im Wesentlichen den Charakter der

ganzen rationalen Functionen besitzen. Nach ihnen kommen diejenigen,

welche aus mehreren dieser Art in rationaler Weise zusammengesetzt und

daher als Quotienten aus zweien dargestellt werden können. Man kann sie

als transcendente Grössen vom Charakter der gebrochenen rationalen Func-

tionen bezeichnen.

Oftmals aber ist eine Function in der Art definirt — und so verhält

es sich, der vorhergehenden Darstellung nach, mit den Abel'schen — , dass

zwar die Möglichkeit gegeben ist, sobald jedes ihrer Argumente auf einen

44*
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endlichen, übrigens beliebig gross anzunehmenden Bereich beschränkt wird,

dieselbe in der Gestalt eines Bruches, dessen Zähler und Nenner nach ganzen

positiven Potenzen der Argumente entwickelte Reihen sind, auszudrücken,

während eine stets gültig bleibende Darstellungsform noch unbekannt ist.

Angenommen nun, es sei eine derartige Function durch eine (algebraische)

Differential-Gleichung definirt (oder auch im Vereine mit andern durch meh-

rere solche), so kann man untersuchen, ob sie vielleicht zu den gebrochenen

rationalen, in dem eben erklärten Sinne, gehöre. Hierfür aber reichen die

gewöhnlichen Entwicklungs-Methoden nicht aus. Es handelt sich dann darum,

zu entscheiden, ob man, nachdem in die gegebene Differential-Gleichung statt

der gesuchten Function ein Bruch, dessen Zähler und Nenner noch zu be-

stimmende Grössen sind, eingeführt worden, dieselbe in zwei andere, aus

denen sie wieder folgt, so zerfällt werden könne, dass die genannten Grössen

beide den Charakter einer ganzen Function erhalten. Dazu kann man in

vielen Fällen mit Hülfe eines allgemeinen Satzes gelangen, der verdient, bei

dieser Gelegenheit entwickelt zu werden.

Wenn f(u) eine Function von u ist, welche durch eine nur ganze po-

sitive Potenzen dieser Veränderlichen enthaltende und beständig convergirende

Reihe dargestellt werden kann, so wird der Differential-Quotient

wo l eine ganze positive Zahl bezeichnet, nur für solche Werthe von u un-

endlich gross, bei denen f(u) verschwindet. Es sei a einer dieser Werthe,

so kann man setzen

wo m eine ganze positive Zahl bedeutet und g nicht Null ist, und hat also

log/'(a + Ä) = mlogk + logg + ^Jc + ---,

wo die nicht hingeschriebenen Glieder nur positive ganze Potenzen von k

enthalten; woraus folgt

(

—

^l ' \ = m— ? + j Glieder mit nur positiven ganzen Potenzen von k\,
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welche Reihe convergirt, sobald der absolute Betrag von h kleiner ist als

eine gewisse Grösse, auf deren nähere Bestimmung es nicht ankommt. Die-

selbe Darstellung gilt aber auch für jeden andern Werth von a\ nur ist dann

m = Q.

Dieser Satz lässt sich nun in folgender Weise umkehren.

Theorem.

Wenn eine eindeutige Function F{u) der unbeschränkt ver-

änderlichen Grösse u die Eigenschaft besitzt, dass

F{a + Jc),

WO a irgend einen besondern Werth vonw, k aber eine Veränder-

liche bezeichnet, für hinlänglich kleine Werthe der letztern in

eine convergirende Reihe von der Form

in = 0, . . . CX3

wo m entweder Null oder eine ganze positive Zahl bedeuten soll,

entwickelbar ist; so lässt sich eine beständig convergirende Reihe

in der (t den zu a = gehörigen Werth von m bezeichnet, derge-

stalt bestimmen, dass

a^log/'W = F{u)

ist. Und zwar erhält man den allgemeinsten Ausdruck von /"(«),

indem man, unter der Voraussetzung, dass für hinlänglich kleine

Werthe von u

Fiu) = f.^P + SF^u'^

m = 0, ... oo

gefunden sei, die Formel

in der 0^,0^,... Q_, willkürliche Constanten bezeichnen, nach
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Potenzen von u entwickelt, wenn auch die dabei gebrauchte Reihe

S m '

(m + 1) . . . (m + 1)

nicht für alle Werthe von u convergirt.

Beweis. Es seien a^, a„, ... a^ unter den Werthen von «*, für welche F{u)

unendlich gross wird, diejenigen, die ihrem absoluten Betrage nach kleiner als

eine beliebig angenommene Grösse V sind, den Werth Null, wenn er auch

zu denselben gehört, ausgeschlossen. Es ist leicht zu erweisen, dass es nur

eine endliche Anzahl solcher Werthe geben kann. Denn sonst müsste sich

in dem angegebenen Bereiche von u wenigstens ein Werth a finden, in

dessen Nähe eine unbegrenzte Menge derselben vorhanden wäre. Dann aber

Hesse sich i^(a + A:), wie klein auch h angenommen werde, nicht nach ganzen

Potenzen dieser Grösse in eine convergirende Reihe entwickeln, die, wie doch

vorausgesetzt wird, nur eine endliche Zahl Glieder mit negativen Potenzen

von jfc enthält. Bezeichnet man nun mit m, , ?w . ... m die zu a ,«.... a ae-

hörigen Werthe der Zahl m in den Entwicklungen von

T{a,^l), F{a, + h), ... F{a„ + h),

und setzt

SO hat man nach dem oben Bemerkten

(

—

g r )
= m —-f— + { Glieder mit ganzen positiven Potenzen von Ä;j,

wo m = f', m^, »Mj, ... m^ ist für a = 0, a^, a^, ... a^, und Null für jeden andern

Werth von a. Setzt man daher

SO ist F^{a-\-h) bei jedem Werthe von a, dessen absoluter Betrag kleiner als

XJ ist, in eine nur ganze positive Potenzen von h enthaltende Reihe ent-

wickelbar. Daraus folgt, dass F^(n), so lange der absolute Betrag von u

unterhalb der genannten Grenze bleibt, stets einen endlichen Werth hat und
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sich continuirlich mit u ändert. Dasselbe gilt von .'^ '
(so wie von den

höhern Differential-Coefficienten dieser Function). Nach einem Cauchy'sehen

Satze lässt sich daher F^{u) für alle jene Werthe von u durch eine conver-

girende Reihe
S <?„«"

m = 1, ... oo

darstellen. Wird daher

gesetzt, so ist f^{u) in eine, jedenfalls für dieselben Werthe von u conver-

girende Reihe von der Form

/•,(w) = «"+8^«'+'"

in = 0,...oo

entwickelbar,*) und man hat

dHog^ = ^iMp^ + F^^u) = i^(n).
otr du

Nun kann man aber, wenn u dem absoluten Betrage nach kleiner als jede

der Grössen a^, a^, ... a„ ist, F(u) durch eine convergirende Reihe

aMogM „ „

ausdrücken, wo (i Null oder eine ganze positive Zahl ist. Nimmt man daher

für f{u) die aus der Entwicklung des Ausdrucks

hervorgehende Reihe, so convergirt dieselbe sicher bei den eben genannten

Werthen von m, und man hat für dieselben

au

und mithin auch

dHog f(u) _ d'logfM
du'- du'

,>

*) S. die Sätze des § 7 der Abhandlang über die Facnltäten.
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woraus durch Integration

log fiu) = log/-. («) + c: + C/> + • • •

+

CU u'-'

,

folgt, wo C'^, C[, ... C[_^ gleich C^, C, ... C^_j Constanten sind, und aus den

für f{u) und f^{u) aufgestellten Ausdrücken sofort erhellt, dass man, wenn

M'm
ist,

hat. Der Exponential-Factor in dem vorstehenden Ausdrucke von f(u) lässt

sich aber nach Potenzen von u in eine beständig convergirende Reihe ent-

wickeln; folglich muss auch das Product aus derselben und der Reihe für

f^{u), das heisst die mit f{u) bezeichnete Reihe convergiren, sobald der ab-

solute Werth von u kleiner als ü ist. Aber U kann beliebig gross ange-

nommen werden, während die Coefficienten von f{u) stets dieselben bleiben,

welchen Werth auch U haben möge. Mithin muss die Reihe für f{u) eine

beständig convergirende sein, wenn auch die bei der Bildung ihrer Coeffi-

cienten gebrauchte

s
m

'

(m + 1) . . . (m + A)

es nicht ist.

Zugleich sieht man aus der vorhergehenden Darstellung, dass die aufge-

stellte Formel den allgemeinsten Ausdruck der Function f{u) liefert. Denn

gesetzt, es sei f^{u) irgend eine andere, welche auch der Differential-Gleichimg

«^ = Fi,.)

genügt, so muss, wie gezeigt,

sein, wo /(m) eine ganze Function (A — 1)'™ Grades bedeutet, wonach f^{u) in

dem für f{u) gegebenen Ausdrucke mit einbegriffen ist.

Anmerkung. Hätte die Function F{u) nicht für alle Werthe von u,

sondern nur für alle dem absoluten Betrage nach unterhalb einer gewissen
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Grenze liegenden, die angegebenen Eigenschaften; so folgt aus dem vorste-

henden Beweise, dass die auf die angezeigte Weise gebildete Reihe f{u)

jedenfalls für die bezeichneten Werthe von u convergent sein und der Diffe-

rential-Gleichung —g^ = F{ii) genügen würde.

Der bewiesene Satz kann nun, wenn zwischen zwei veränderlichen

Grössen x und u eine algebraische Differential - Gleichung besteht, dazu ge-

braucht werden, um zu entscheiden, ob sich wirklich x als eine Function

von u, die den Charakter einer ganzen oder gebrochenen rationalen hat, be-

trachten lasse, und um, wenn das Letztere der Fall ist, zur Bestimmung des

Zählers und des Nenners zwei Differential-Gleichungen zu ermitteln. Denn

immer wird sich aus der gegebenen Differential - Gleichung für irgend einen

^t«n J3ifferential-Coefficienten von logic ein Ausdruck von der Form

herleiten lassen, wo F eine rationale Function von x, -=- u. s. w. bezeichnen

soll, deren Coefficienten Constanten oder eindeutige analytische Functionen

von u sind. Wenn nun x in der Gestalt

wo unter /",(«), f^{u) zwei nach ganzen positiven Potenzen von u in beständig

convergirende Reihen entwickelbare Functionen zu verstehen sind, darstellbar

sein soll, so muss, indem dann

aHoga; _ d'- log f\(u) dHog f,{u)

du'- du?- du''

ist, F sich auf die Form F^— F^ in der Art bringen lassen, dass i^,, F^

Functionen von der in dem aufgestellten Satze beschriebenen Art sind. Ge-

lingt es nun, jF in dieser Weise umzuformen, wo denn im Allgemeinen

J^,, F^ Functionen von u, x, -j^, •• = i-i sein werden, und der Nachweis, dass

sie die in Rede stehende Beschaffenheit haben, mit Hülfe dessen, was hin-

sichtlich des zwischen x und u bestehenden Abhängigkeits -Verhältnisses aus

der gegebenen Differential - Gleichung folgt, oder sonst bekannt ist, geliefert

I. 45

s
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werden muss; so kann man

du'
"

du' ~ '

setzen, und dann, indem man für x diejenige Entwicklung nach Potenzen

von u sucht, welche für hinlänglich kleine Werthe von u gilt, und hierauf

die entsprechenden Entwickhingen von F^, F^ ausführt, die Reihen für f^{u),

f^{u) in der beschriebenen Weise bilden — oder man kann auch, in F^, F^

^j^ statt X einführend, aus den so sich ergebenden Gleichungen die Coeffi-

cienten der gesuchten Reihen, deren Form und beständige Convergenz ja be-

reits vor ihrer Entwicklung feststeht, nach irgend einer passenden Methode ab-

leiten; worauf man bei gehöriger Constanten-Bestimmung x — jy\ haben wird.

Wenn man im Stande ist, von der Grösse x vor ihrer Entwicklung nach-

zuweisen, dass sie eine eindeutige Function von u ist, welche sich für alle

in der Nähe eines beliebigen besondern Werthes a liegenden Werthe dieses

Arguments durch eine convergirende Reihe von der Form

A,{u- a)" + A, (u- 0)"+' + A, {u - a)"+H • • •

,

wo ft eine ganze (positive oder negative) Zahl bedeutet, ausdrücken lässt; so

genügt es, F als die Differenz zweier andern ähnlich gebildeten Ausdrücke

l^j, F^ darzustellen, von denen sich zeigen lässt, dass der erste nur für solche

Werthe von x unendlich gross werde , bei denen a; = 0, der andere nur für

diejenigen, bei denen x — co wird — und man kann überzeugt sein, dass

die aus den Gleichungen

du'
'

'

ÖM'
— -^i' STl = -^2

auf die beschriebene Weise für f^{u)^f^{u) sich ergebenden Reihen
beständig convergent sein werden.

Denn bei der angenommenen Beschaffenheit von x hat man für jeden

Werth von a

I

—
-Ti
—

I

= ±m—-T-j hj Glieder mit nur ganzen positiven rotenzen von 1;\

- F,{a + lt)-F,{a + Ti),

WO m eine ganze positive Zahl ist, wenn für % == a x = oder — oo wird,
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und das obere Zeichen im ersten, das untere im andern Falle gilt, während

man m = für jeden andern Werth von a hat. Ferner geben F^, F^, wenn

man in denselben u = a + k setzt und nach Potenzen von k entwickelt, Reihen

mit nur ganzen Potenzen von k, wobei jedoch, da F^ und F^ für keinen

Werth von ti beide unendlich gross werden, niemals in beiden zugleich nega-

tive Potenzen von k vorkommen können. Daher folgt aus der vorstehenden

Gleichung, wenn -F,(a) = oo ist (indem man mit (jfc) eine Reihe von der

Form h^+ h^k + h^k^ -]
— andeutet),

und wenn F^{a) = oo,

F,{a + 7c) = m^f^ + ik), F,{Jc) ^ (k),

während man für jeden andern Werth von a

F,{a + k) = {k), F,{a + k) = {7c)

hat. Es besitzen also F^{i(), F^(n) die bei dem entwickelten Satze für die

Function F(tf) vorausgesetzte Beschaffenheit.

Wenn sich nur nachweisen Hesse, dass man x für alle Werthe von u,

die dem absoluten Betrage nach unterhalb einer gewissen Grenze liegen, als

eine Function dieser Veränderlichen von der angegebenen Beschaffenheit an-

zusehen habe; so würde man, in der beschriebenen Weise verfahrend, zu einer

jedenfalls für alle jene Werthe von ti geltenden Darstellung von x gelangen.

Sind für mehrere Functionen x^, x^, ... von u eben so viele algebraische

Differential-Gleichungen gegeben, so kann man bei deren Entwicklung in

ganz ähnlicher Weise verfahren. Auch ist es möglich, in dem Falle, wo es

sich um Functionen von mehr als einem Argumente handelt, die Unter-

suchung auf den hier betrachteten zurückzuführen.

45'



ANMERKUNG.

Im Vorstehenden ist nur ein Theil der im Crelle'schen Journal Bd. 52 unter dem Titel »Theorie der

Abel'echen Functionen< veröffentlichten Abhandlung abgedruckt worden, weil die Theorie der hyperelliptischen

Functionen in einem folgenden Bande dieser Werke in neuer Bearbeitung erscheinen soll, die Digression

über die elliptischen Transcendenten aber ihrem wesentlichen Inhalt nach mit der ersten Abhandlung dieses

Bandes übereinstimmt.

Die Mehrzahl der in diesem Bande enthaltenen Abhandlungen ist vor dem Abdruck einer Revision

unterworfen worden, und zwar durch die Herren G. Hettner (Nr. 11), H. Kortum (Nr. 16), H. v. Man-

goldt(Nr. 9), R.Rothe(Nr. 2,3, 12, 15), Ludwig Schlesinger (Nr. 5, 7, 8, 17), H. A. Schwarz (Nr. 14),

E. Wendt (Nr. 13). Auch hat jeder dieser Herren mindestens eine Correctur des von ihm durchgesehenen

Textes gelesen. Die Correctur der übrigen Abhandlungen ist durch Herrn R. Rothe besorgt worden.

Hinsichtlich des Typographischen hat Herr C. B a r i c h, Factor der G. Reimer'schen Buchdruckerei, sämmt-

liche Bogen dieses Bandes revidirt.

Göttingen, Druck der Dieterich'schen Univ. -Buchdruckerei (W. Fr. Kästner).

n











PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

QA Weterstrass, Karl Theodor
3 Wilhelm
'^4-5 Mathematische werke
Bd.l

Physical &
Applied Sei.




